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35 te

eine lei^tfa^li^e nn^ Betoä^vie

auf tu t>oti^t\i^afivfte unl fd^nmcf^aftcftc 5(ri ttc

f5letfcl[)= tittl» gaftcnfpctfctt ju to^en, jtt tarfcn «nb

etn^umad^en^ ^ftfclit nad^ iec neucfl^w 2lrt ju Werfen;

neSfl titeUn andern nü^ttd^cn, tu tcr -^au^^öltung

oft nntnthi^tUäfcn ^aä^tn, tnvdf vieliä^rtDe @v^

fa^tnn^ tvpvoH nnt

»erfaßt

üTlagtalena ^oB. fettig»

fünfte »erme^rte 5(uflage.

i^omggtäj 1849.
®ct)riicft bei Schämt S^. »pofpjfjtl, tutrfentcm 2.>?itgliete be^

bb^mifcbeu s'iatioual > 3)?ufeum^.



TX
7-25"

FEB161966

ü A ? Pi
'^' ^



üSotrcbe

5(ufgcfortcrt von vitUn meiner

^reunbinnen, ml^t bcr &ö^mifcl;en

(Sprache ni^t mdiipttg finb^ mein

bö|)mif^e§ Äod^t>ui| auc^ in beut-

fd^er ®prad;e l^erauSpöcfeen, fpnn=

tt i4) mi^ lange ni^t baju entf4)lie<

§ett, in bcr S5orau6fc|ung, bai e6

teutf(3^erÄo#üd)et inSÄenge gebe,

bic vicUeid^t beffer, tt)cnigften§ ml
rei^^rtltigcr al6 baS meinige finb.

®a iebod^ ber ^crr ^ofpjifil, SSer=

leger meinet böl)mifcl;cn Äo^buc^eS
burd^ viele §Rad;fragcn, ob man e6

anü^ beutfe^ ^aben fönnte, fein SSer=

langen mit ttm meiner ^reunbinncn
vereinigte, fo fa§tet^ ben ßntföjlu^,

ttii^ biefer tlrbeit 3U untergie^en.



IV fBttxeie }«r etilen Sfuflaje.

wie tnöglt^, e6 tt)te ta^ 6ö^mtf(|ie

unb ba ttmaB vamti^tt
Mtin^m^ tf! nur ber, ba^ c6

eben fo c^ixtiQ \m ta§ bö^mifc^e auf=

genommen lücrbe»

Sdeic^enau ben ! fStän 1826,

®te SJcrfaffttiii.



SSorrcbc
)ttr iWtiitn Stuflag«.

®cr fc^ncUc §C6fa| bcr crften SCuf=

tage QtQmtoätÜQtn Äod;bud^cS, ta
in einem fe^r furjcn^cttraume 2000
©jcmplate vergriffen waren/ gibt

mir ben Wlixt^, S5ö^men6 Xö^tctn
eine ^mitt, üielfeittg üerbefferte unb
üerme^rtc^Cuflagebarsureii^en^um«

fome|)r,at6 berSteui^aufer S3u(|=

btuder, ^ofep^ moi§ Äanb=
froß, fitpi ijerauSnal^m, ein S3ru(3^=

ftü(f meines bö^mifc^en ÄO(j^bu=

c^c§/ ttJetc&e6 er unredptmdfiig an
ftd^ brad^tC/ tn§ 35cutfcbc überfeg=

gen ju tajfcn, womit er, fo tt>it frü=

|er mit bem bD^mifd^en,ba6^ubl{«
!um täufd^t, tnbcm er auf bem Sattel

Steifes unb Waftenfpeifenwerfpri^t,

tt)o fic^ bo(|) in bfmfelben feine einjtge

Mtenfuppe ober §ifrf> unb eigent=

lid^e ^aftenfpeifen befinben.



Vi S5orrcbe jur ^wetten 5luflage«

35tefe§ Mo^^bnd) Derfie^t er hinten

noc^ mit emtflenSfntti^tjettetn, wor=

m tt fei^r »tele @petfen sum ?fufftel=

len ansetgt, n^elc^e fi(|) in bem gan«^

jen §Bü^et(j^en niij&t befinben.

Um ba^er ^oI)men6S£öd^tei: ntij^t

t>ur(j^ t)tefe6 §XfterfO(|)bud^ tdufc^en

gu laffen, reiche td^ t^nen btefe p)tU
tt tCuflage; woüon ber rcd^tmä^iße

SSerleger nur *f)r. ^o^ann «^oft

^ofpjffit, ^^u^l)ru(Jer m ^rag
unb Äömggtdg ift.

IDlel^r bauen ju fagen, ^altt tö^ für

uberflü^tg, ta bie Slü|(t(^fett biefe6

SBerfe6 i&inldngltc]^ befannt, burd^

bell fi^nellen SCbfa^ eriDtefen, unb mtt
t)ün mir felbff geprüften unb werbet

ferten ^petfen »erme^rt tft

äveic^enau Un a (gept i831.

®ie fßctfäffet tit.



SSorwort
}uv bttttcn Auflage«

§ytü SSergttfigcn u6erjcugc td^ mic^, bag 33ö^mcne %ö^^
tcr an biefem meinem ^oc()bud^c SBo^IgefaÜen finben,

unb ba bie jweite Sluflage bereite öerßri^en ij^, fo reidBe

iä) i^icmit meinen ßanbömänninen bie b ritte alur*

malö üerme^rte 5iuflage, benn mein ^ejlreBen

ge^t bal^itt, bamit biefelben ben üon ir;ren ©ropmüttern

geerbten 3^uf, baf bie Sö§minnen gute Stü ä)in^

nen finb, nid^t nur bewahren, fonbern noc^ üerme^*

ren foUen»

Sd> ^abe mid; bemüht, abermalö mantije gute (Bpeife

mit geringen .^ojien ju bereiten, anzugeben, unb lege

iiKen ^tmn, n?cld)e biefeö 23udb benü^en, nur biee an'ö

.^erj, bap jle meine 2)0rf(^rift genau befolgen unb

\tä) bie !OZü^c ni^t üerbrie^en lajyen,

Tlanä)t, (if^ |offe aber nur »entge) werben fagen

:

„5öer mochte jlc^ bamit mü()en," unb ttjerfen in bie

(Bnppt biöc^en ®riep, gefdjnittene ©emmeln, ober ^n^
bcin, ttjo fle um eben ben ^rei?, nur mit bem Stuftoanb

ycn bi^c^en äRü^e, gute ^nöberln, ober ^anjeln berci==

ten fijunten; fürf)t lieber ^nobel, a\^ ba9 Uc (öieöcid)t

wohlfeiler) eine fc^ijne unb fcfymacf^afte ©pcife bereiten

mochte, bad l^eift: jte bleibt hü ber immer gleichen .^oft,

bie fte i^r felbjl unb aUen, für bie jiie focijt, ^u Gcfel

wirb, aU ba^ fte üt^^a^ neues, waö i^r eine üievtel

Stunbe längere -Mni^t, ober 9Jac^benfen i?erurfa(J)en

:ortnte, üerfu(i)en mörf)te»

3^ Jennc ^auef)altungcn, wo bas ganje Sa^r l^in^-

burd) jeber Sodjjentag fc^on feine ©jjeifc I;at unb burc^=



VIII SSorwort jur britten ^luflagc«

a«0 feilte feberuitg getroffen toirb, wad id^ für fel^r

albgef(^macft unb lartgmeütg flnbe*

;i)eö alten ^au^frauen nel^me iä) fo etn?ae erjl für

iibel ni(^t, (roiciuo^I ber SDIcnfdjj um ettuae ju lernen nie

ju alt ift; benn mx öorwärte ^u [erretten aufhört, toirb

balb äurüdf ge^en); aber junge SO^äbc^en füllen immer

ba|in j^reben, ettvae neueö ju lernen, unb hnxä) eigene

ßrfa^rung biefe i^nen not^wenbigj^e ©ijtenfdjaft

immer me|r ^u öerüollfommnen fud^en; benn unau0*

\pnä)Uä) traurig iji bie Sage einer 9Zeuoermä§lten

(unb leiber ijl eO oft ber ^aU), mnn fte nic|t einmal

eine (Bnp^it ^u !o(^en üerfte^t, fte nimmt eine Äijd^in

auf, bie ebenfalle mä)t^ Um; unb tit^ pflegt oft bie

Urfad^e beö erjlen |äu0lic(ien SJerbvufeö ju fe^n, be0

(5(|abenS ber baburc^ entfielt, nic^t gu ern^ä^nen*

fernen @ie bal^er, meine lieben ßanb^männinen,

fleißig, benn eine ©|jeifc auf öerfcj)iebene immer anbere

5lrt bereitet, genieft man mit 3l|)^ etit, unb fte gebeizt

bopjjelt/ unb ttjirb i^re §äu0li(^e 3wfriebenkit öermel;ren

unb baö ZtUn öcrlängerm icfm ^k ba^er fleißig in

biefem Sud^e, unb öerfui^en (Sie ijfterö etttjaö im ^lei*

nen, babur^ tuerben <Bic f\^ nid^t nur belel^ren, fonbern

(Sie werben in ber Siebe jur ^auß^altung öorfc^reiten,

unb fie befefligen, unb foHte auc^ i§re fünftige (Stellung

üon ber 2lrt fe^n, bap (Sie niÄt felbfl foc^en biirften, fo

ijl e^ immer gut, i>xt .^oc^funit ju uerfie^en, um
vernünftig befehlen ju fi^nnem

^it näc^jlen ttjerbe iä) micj) bemühen, Seiten ein

33u(^ in bie ^änbe ju legen, mlä)t^ (Sie auc^ no(^ in

ben anberenßöJ^igen ber |)au^^altung unterrit^ten »irb,

unb ttjel^e0 einer Jeben angel^enben jungen ^a\x&'

fr au fict) anjufc^a^en ratzet

tie fl^evfaff cvittt

Seitomifi^l im S'loöember 1837*



SSortebe

jut vierten ^MflÄ.qc.

iVa nun auä) bic briüe 5luf(agc yergriffcn i% unb i(^

bal;cr, um bic fortn^ä^rcnbc S^acfjfrai^c nvicf) bicfcm ^oä)"

Uiäjc ju hfricbigcn, mtrf) keilen mu§, bie t»icrte

2(uflage ^u befcvöen, fo tfiue iä) cß (}iemit, inbcm id)

eö abermal um ein S^a^m^afteß Jjermetjrt, uub 5u bie^*

fer 25crmckunc\ nur 5i u ö e r l e f e n e ^ au0gctt)äj)(t ^a*

be; benn [o irie überall, I;at auc^ bie ^cc^funjl i^re

3}?obe[peifcrt, unb mU immer D'Zeueö ^aben, fo biete

icb and) j)ier roieber ma.i(f)e5 9?eue, luaß felbfi bcm, an

rci($e äbnjccjiölung gett)ij{}nten (Daumen geniigen bürfte*

3)a§ ^üee, njaß in biefem ^C(i)buc^e fid) befiubet,

braud)bar fet), beiüetfct nirf)t nur ber ^äuftge 5(bfal^, fon*

bern ad) bie inelfaltigcn Stußjüge auö bemfelben, tvelc^c

[ui) in üerfc^iebenen neuen ^oc(;biic()ern, befonberS in bcm
leitmcri^er ber ^rau äßalBurga 3ci)iff(cc bcfinbcm

Übrigcnö öcrn?eife ici) jebe Seferin, n^efc^e \id) an^

biefem ^o(^bud)e belehren anU, auf bai3 fc^on in 's^tm

früt)ent 9]orn)orte unb (Einleitung ©efagte, mit bcm (^crj"

Hd^en 2Bunfc^e, baf eö nicf^t nur gclefen, fonbern auc^

befolgt n^erbe»

Ceitomifc^I ben 31* 3äner 1842.



SSortt)ortal6 ötnlettung

©aj bic ^o(^!uttft eine ber nöt|iöj^en itnb unentbe^r*

lic^ften Sefd^äftigungen für i>a^ toMid^t ®t\d)Uä)t ijl,

ift iängj^ fcetüiefen» (Ein 2Bei6, ha^ allee !ann, nur nicj)t

!o(^en, ijl gemijjermajyen immer üon i^rcn ©ienflboten

abhängig; mn^ eJTen, waö i()r bie Mä^in auffegt, unb

jaulen, öjaö fte i|r aufrechnet* 2)ie^ taugt für eine

Haushaltung in unfern Briten nid^t*

2Diefeß ^cä}bnä) i\i fein auö öerfc^iebenen ^oc^*

bü(^ern ^ufammengenaubtcö •9'la(J)tt)erf ; eö t)l: fc^Iic^te

Hau0mann$!ol^, n^ie eö meine @ropmutter unb meine

3)iutter gefot^t ^aben, unb icb burc^ öieljäl^rigc Übung
yerbeffert unb üerme^rt ^obe; e§ ift ba^er aui^ bie unb

ha für einen lecfern ®aumen geforgt, unb i^ ^inlängliti^,

eine fd^ijne 3^afel i^erjufteHem

Sc^ ^öbe midf) mijgH(i)|l ber 'Deutli(J)!eit befliffen,

um eö für jebermann fa§li(^ barjufteKen; feine frembe.

Benennungen, fein nur in <^errfc^aft0füd^ea [id^ befinb=*

lic^ey ©ef^irr; nur fo einfacb, ha^ e0 üor^üglii^ auf

bem 2anbe für ©eelforger, Beamte unb Bürger jum
@ebrau(^e gerühmt, unb öon jebem X)ien|lboten »erflan«'

ben »erben fanm 3c^ §ftfte für jebe ber §ier bepnblt-

c^en ©peifen, wenn man fic^ genau nac^ ber 23orf(^rift

f)ält, ba§ fte gerüt^, unb em^jfe^Ie nur noä) einer jeben

.^auöfrau, einer jeben ^ioä)in Drbnung, S^einiic^feit unb

genaue Befolgung meiner 25orfc^rift, felbj^ in ben llein^

fie» ^leinigfeiten*



25ortt)ort a(ö. Stniext jur crfien 2(ufK XI

33eim ?5letfd[ic überhaupt, befonberö aber, wenn et*

was me^v ttorrät^ig i% itmp man genau barüber wa"

(J)ctt, ba§ eö nii^i rtedKnb njcrbc; foltte jeboc^ bei* ^aU
ciotrctcn, bap eö einen öerud» bcfäme, tt^ic eö, befon^

üerö im ©ommer, fe^r oft ber %aü i^ t fo barf ein fol*

d)eö 'i^-Ieifc^ ja nic^t gefocJ)t ttjeiben, fonbern mit 3^^^"

kin unb i^räutern mit einer fauren ©of, mie weiter

angezeigt n;ivb, bereitet a^erben»

3ebeö ^Ui^ä) i\t am beflen mit faltem SalJer ju*

jujMen, e0 i|i mürber; ijt aber bie ßeit jum ^odjen

furj, trie i)fter0 ber galt eintritt, n^enn fpäte (3c^t hm^
men, unb man bod^ noc^ baö fpätcr jugej^eKte gleifc^

tve'c^ gefoc^t ^aben mijc^te; fo fann man ein reingettja*

frf)ene0 (Btüd ®(aö babei foc^en lajfen* X)ag ^iinbflcifc^

i\i immer beffer, tvenn man eö ro^ mit einem ^i^I5crneu

(Si^Iägel ein biöc^en üopft, bann ijt e5 in brei ©tun^-

ben ^inlänglif^ UJcidb, e^ toäre benu öon einem alten

(Stüdf 35ie^, ba lajfe mau e^ 4 ©tauben im ©üb*
©c()ijp[cnfleifc^ anbert^alb, längllcnö 2 ©tunben»

©c^toeiuflcifc^ jungeö, n?ie man e$ gcn)i3§uIi(J) jum Po-

dien beultet, bebarf nic^t mci^r aU eine ©tuube* Sei je«»

bem 5leifc|e, öorjüglici) aber hei ^alb== unb ©d^toeinfleifc^

mu§ man barüber ttJacj)en,ba§ eö ni^t ju tveic^ werbe, fonjl

)lei)t e0 unappetitlitl) auö* i)a^ Äalbfleifc^, wenn eß nur

einbie(i)ctt bie 3tit erlaubt, i|^ am beften blo^ gebünj^ct*

Sebeö anbere i5lfif(f>, aufer bem 9?inbf(eifd)e, wirb

nur im blopen ©aljwapr geTod)t, auper man wollte bie

(Sup|)c baöon benü^en, ba fijnnte man alfo aud^ \m jum

S^inbfleifc^ Derfd^iebeneS ©rün^eug baju gebem
3um 3^ittbfleif^ gibt man B^Uerie unb $eter|llwur='

^el unb baö (Brünc : nebllbem fann man noc^ baju geben t

©c^nittling, ^or, S^o% Karfiol, gelbe 9^üb cn, ©|jargel,

Cil;ampionen,99?ord^eln, fii^^t unb alle 5lrten ©i^wamme;
im 3ßinter, wenn ni(^tß anbereö öor^anben iR, wenigficnö

ein ©tücf ßtoitbii^ 33raunfof;l xu b« gl* ; im grii^jajre



XII 3?orn>ort aU Einleitung

^räutcl; bocb ntu§ man babei Slc^t geben, ba§ man fein

©iftfraut unter hk guten Kräuter mift^e« ^nä) gibt

ntan not^ gum S^inbfleifd^e, bamit bie @u))j)e flarfer wer*

be, alte Rennen, junge ©änfe, ^ül)ner u* f* t»*; bann

!ann man biefe 3^t1^^ttn enttt)eber mit S^iei^ ober einer

©of Jubereiten*

©ne fparfame ^b^in mn^ jebeö ©tucft^en ju be*

ttü^cn njijjen, unb öorjügltc^ auf eine gute ©upjje be-

baut fetjnj benn getüö^nlic^ pflegt mon bie ^ö(i?in nad^

ber (Bnppt ju beurti^eilen» I)avum, bc-fonbcrö bei gri?§e*

ven tafeln, mu^ man barauf ^^üdfii^t nf^men, unb alte

5lbfcf)m^eln öom 9tinb^ unb ^albfleifc^e, ^ül)ner» unb

ßnten^älfe, unb foItl)e ^leinigleitcn fammeln; bann läft

man eö mit 3eüer= unb ^eterfilmur^el, 3ii?i<^^^I "unb »er*

fc^iebenem ©rünjeug aufbün|len, gte^t bann gute ^Rinb*

fu^pe barauf, läft e6 tocnlgilenö brei Viertel ©tunben

ifod^en, fci^t eß buvd; ein ^aarficb; in eine folt^e @u))|)e

faun man bann geben, lüa^ man ö)iU, fo i\t jie immer

gut. 3m SBinter laffc man einen italbßfuf ^abü focjjen,

fei^e ee burc^ ein ^aarfteb, unb faun e^ aufbeöjal^ren*

(Sin ©tü(f biefer ©ul^e in !üci)enbeß Sßaffer getrau, mit

€ievbottern abgequirlt, unb mit SWuffatenblüt^e genjürjt

•gibt eine I^errlid^e ©u|jpe* 3lud^ fann man biefe Suppe
im Sßinter bei eingetretenem (Siermangel mit ein biöc^en

n?ei§er ©nbrenn zubereiten»

<Bo fann man au^ ju öerfc^iebenen Sofen im S55in*

ter fic[) eine @ulje bereiten» S)lan ne^me ein ^tüä 9linb-

fleifc^, einige i^älbcrfülJe, ^k jebotJ) gut jcr^arft »erben

miijfen, einige falberne «^noc^en, baun ^mtbtl^ ^nob«»

lauci), Lorbeerblatt, etlit^e Äijvnd)cn ganzen Pfeffer,

Sngber, 9^eugen)ür5, Semonienfcj^ale ; biefe^ alle^ gibt

man in einen S^opf, gießet barauf brei 5l!^eile SOßajfer,

ben öierten Z^iü guten Seineffig, unb läft eö unge*

ffl^r jjttjei (Stunben focjjen, tuirft bann ein reingewa*

fc^enee jerquetfc^te^ ^i fammt ber Schale barein, rü^rt



jur crjlen 5luflage, XIII

c^ gut, Iflft c0 noc^ ein SBei^cn fod()cn, bann fci^t

man eö, inbcm man eine ©crüiettc auf bie üier i5ii|yc

eine^ um^efe^rten ©tu^Ic« Hübet, burd^i; Ijebt eö auf.

!r)icfc ©ulje !ann ju alten fauren ©open tjertüen^

bet n?erben, inbem man fte entiucbcr mit ^iern ober

Sinl^renn, wie weiter gefagt wirb, jubereitet.

!I)aö ©eflügel im ©ommev muf wenigj^en^ üBer bie

^aö^t geft^lac^tet liegen, fonjl ifi e« jä^e; im SQinter

fijnnen, tefonberv ^ajjauncn, Snten, ©änfe, 2;rut-

^ä^ne unb bergleic&en, 8 auc^ 14 3^age %t\ä)iaä)kt lie*

gen, o^ne ba§ [it ©traben Icibem

2Im bellen i\\ ee, wenn man baö ©eflügel rujjfen

!ann; beim 33rüf>en muf man fel)r 5(ci)t geben, baß man
e0 ni(!)t überbrüht, weil bann bie ^aut jerriffen, unb

baö ©eflügcl unanfef)nlicf) mirb; foU eö aber gebrüht

werben, fo flecfe man eö, fobalb e$ abgcfd)Iac^tet wirb,

in faltcö Saffcr* Srftenö njiib e^ baburd) tt>ti^ unb

mürbe, jweitene ijl feine fo große ©efa^r beim 23rii^en»

2)ian muß beim @ef(ügel barauf fc()en, baß eö or*

bentli^ gefpreilt wirb, ober nod^ bef[er \]t eö geheftet*

X)ie %lüQt\ werben eingefc^Iagen, bie ?5"ßc()en U^ jur

^älfte abgcfc^nitten, bann mit ©pagot geheftet; bei

bem (Spreilen mn^ man 5(d)t geben, baß fein fieferneö

Jpolj baju genommen wirb, fonjt be!i3mmt bae ©efliigel

einen üblen ©efd;macf» i5*afanen, ^Reb^ür^ner unb S23ilb*

enten werben gerujjft, boc^ ^ic ^bpfe bleiben ungeru)jft,

bie ^üffe unabgefdj)nitten ; fo auc^ Ui ben Slaßenten,

SBalTer^ü^nern u. b. gl. i)en Stauben werben bie ^öpfe

abgefd^nitten, ober man reißt i^nen gerabe beim ®d)Iad)^

ten bie ^ö^fe ah ; bem S:rutf)a(;n wirb ber ^o|jf beim

©^lac^ten abge^acft.

5ßilb|jret, b. f). ^irfdje, S^c^e, Daml)irfcf)e, wenn
c0 abgcjogen unb ^er^acft wirb, barf niä)t mit 3Öaf[er

benc^t tt5erben, fonbcrn wirb glei^ mit 'Bali unb ^aä)^
Jolber eingerieben, in einen Mbil (^öli^neß^ ©efäß) ge^



XIV 95orn)Ott aU ditit jur crj^eit Sluftage*

Ifß*/ ^ugebecft, mit einem Steine Befi^tt^ert, nnb in fintm

füllen Orte, ö?o e0 jebod) nic^t bum|3ftg ifl, aufBetoa^rt

(Sc^wetnfleifc^, toeld^eö jum 3^äuc{)ern l^cflimmt tj^,

ttirb eBen gleich, foBalb e6 jer^arft ift, eingefallen; man
fomt unter ba^ geo?Ö^nIic^c ^Oi^falj Biöd^en ©aliter ge==

Ben, 4)ber baö ©teinfalj baju Benü^en; twer tuiK, fann

jum ßinfaljen ber ®(|in!cn einige jerrieBene B^^txl

^noHaud) mifc^en, es gitt einen angenehmen Oefc^macf;

bo($ ijl es nid)t aUgemetn ^u ratzen, tueü nit^t jeber ein

greunb beS ^noBIauc^e i^; au^i fann eö nur Bei ben

©(^in!en angcwenbet njerben, benn Bei bem ^Oi^fleifd^

njürbe eö nad^t^eilig, ß?eil man eS ju uerfc^tebenen ®^ei^

fen Benü|t* -— ©rünjeug Betöaf;rt man üBer ben SBinter

om Beften im »^eHer; Äraut, ^o^I !ann mau mit ben

SBurjeln im najTen ©anbe lange erhalten* ^ren, Batterie,

^eterftl, gelBe ^^itBen, ©tecfrüBen fann man f(^id)ttt5eife

im ©anbe eingelegt aufBetva^rcn, immer eine ©c^ic^te

©anb, eine (Bä}iä)U ^ren, unb fo fort Bio alle« njeg ift,

DBjl Benjal^rt man in trorfenen Keilern auf 23rettern.

^t^l; ©raupen, <BrieS unb ^irfe läf t man in einem

luftigen Drte in ben baju Bej^immten S:ru^en, ml^t
cBen mit bur(i)Iö(i^ertem ^käs Befd)(agenen ßöcj)ern öer*

fe^en finb, bamtt eS mä)t bumjjftg toerbe; Befonbere

wenn hat> SP^e^I erfl au^ ber Tlü^k Ummt, muf man
eö ijfterö aufrühren unb lüften*

!biefe unb me^r folä)tx ©acjien mn^ man ja nitJit

aU üBerp^ig üBerge^en, weil mand)mal burd^ S^at^Iaf'

ftgleit ber jDien|tBoten unb lam^ ^aä)\t^m ber Jpaus-

frau manche <Baä)t öerbirBt, einen üBIen ©efd^madf Be-

kömmt , unb unBrauc!)Bar luirb; tcaß ber SSirtBfd^aft

j^ijc^fl nac^t^eilig i\U Sine ^augfrou !ann bal^er nie^^

male ju tt>ai)\am fet)n, benn in unfern S:agen mujj man

aKeß ju Maii)t sieben; ba^er Bemühte iä) mit^ aucB bie

©)3eifen mBgli(^ji f|jarfam einjurifiiten.



@tntettung

@i$on Hi ber crjlen 5(xtflage mochte iä) hh iBcmcr^

fung, baf bte ^oc^lunjl bas »id^ttgfie für jirage 3)^äb^

(J)en unb ottgei^enbc ^aucfraucn tjt; man öevjle^c mlt^

üUx too% ttjae id^ barurtter meine»

(S^ iji ntd)t genug, wenn ein jungeö 5D?ab(5^en, t»el*

^eö balb einer eigenen ^auö^altung i?orj^e!^en foö, n?ci§,

wie man ^uc^en auf je^nerlei 3(rt, unb s^anjig ^h1^U

fpeifen, eine fiifer olö bit anbere, bereiten muffe, fte

mu^ me^r üerjle^en üU i>k^*^ benn ^ucEjen unb fiipe

SWe^Ifpeifen macjjt man nur feiten, unb unter jelm ^cr^

fönen ftnben ftc^ immer aä)Uf benen berlei «SüfigFeitcn

entWeber glei^giltig, über gar jutüiber ftnb, befonbcrö

ben SD^ännern; fie muf ba^er öorjiiglicj) barauf i^r

5(ugenmer! rieten j

Srjlen^, baf fie gute ©u^jjen, gute <Bo^tn unb ma^
nid)faltige (Sinmai^fpeifen fc^marf^aft ju Bereiten

üerjle^e

;

3»eiten0, ba§ fie jebe ^leinigfeit benii^e, baburc^

manche Stu^Iage erfpare, unb boc^ ein 5ierlid(|eö

ßffen bereite;

2)rttt ene, mu§ fte fic^ nic^t bie 2J?üf)e öerbn'ifen laf^

fen, weld)e biefe ober jene (Steife üerurfarf}ct»

5[^iertene, mu§ fte, wenn fie ein ^od^buc^, nad) bcm

fie lochen wiU, befifit, felbe^ nid)t erji bann jur
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^anb nehmen, tuenn fte fc^on bie ©öj^e eingela*

bctt l)at/ fenbern fte fot( «nb ntuf e5 einigemal,

nic^t bur(l)blättern, wie bie Iöblid)e ®etDC]^nl;eit ber

iÜJcij^ett i^f fonbern aufmerifam burc()Iefen, über

bae ®elefene nac^bcn!en, unb mand^mal ettua^

tJerfuc^en*

SD^an njerfe mir nic^t ein, baf berlei S5erfu(^e fofi*

f^ielig ftnb; ee üerj^e^t jtc§ ai»er, bö§ man jum ^äu^Ii*

(i^en ®ebraucj)e ober ^Serfuc^e, für jtvei ober brei 55er==

fönen, eine ©jjeife, tüie fte für eine ^ofel »on jttjölf

$erfonen angefe^t i% mä}t bereiten börf, unb eben barum

barf fte in bem ^ot^buc^e nic^t blättern, fonbern muf eö

mit 5lufmer!fam!eit bur(l)|tubteren; — njieber ma(^t2J?an*

d^e ben ©nnjurf : „5Ber f)at benn S^it, ^oci)bü($cr ju

jtubieren?" 'Diefe Qtit foÖ unb mu^ man fx^ nel^men,

ober bie ^oc{)funj^ ben 3)ien)lboten überlaf[en, effen, ttjae

fie unö üorfe^en, unb ja^^Ien, n^ae fte un^ aufred^nen»

!X)ie 3^it ftnbet jtd), ttjenn man nur toiH; oft tcei^t

man biefe S^it einem faben S^omane, ober iwnem unnu^^

gen Unterhalte, n)el($e man üort^eil^after öeröjenben

fijnnte; jlubiert man aber hk ^od^!unjt, fo ttjirb man
gewahr, baf man mancjimal ettoae redjit gute^ mit ge^

ringen Soften, unb oft noc^ troi^Ifeiler aU bie gemein*

j^e 3#eife bereiten fönne, ttJenn man nur baö biöc^en

Tluf)t barauf opfert* —
!iDer britte, öierte 5l|eil öon bem, loa« ongefe^t ij^,

reicht |in, für jtoei, brei 35erfonen eine (S|)eife gu liefern,

ober ettuae ju i^erbejferm

Mt 3Jerbruf i)aU iä) fd^on oft SD^äbcBen unb

grauen fagen gehört? ,,©, njer möchte ftc^ erjt bamit

pantfi^en, unb bann foftet eö auc^ fo i^iel!'' beibeö i\t

falfc^; bie gcmeinj^e 5lubelfu|j|3e lojiet me^r 3"t unb

©elb aU manche !öftli(J)e (Supjje* S^m SSetfvtel, eö ttjirb

in einem Jpaufe (Su|)pe, 9tinbfleifcf), eingcma^te Jpü§*

nein unb ein .^albfc^Iägel jum 3)^ittagöej[ett bereitet;
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ivemt id) nun bac> ^nic unb bie 3»n-^ßiic wn bem

©cbliicifl bünftcn Iö[[c, fo ^abe i^ bie @u|jpc 9?rc* 6,

bann üernjvnbe icb bie jirci ^ii^ncrlcbcrn ju ^nöbcrln

in bicic (Suvv*^, )üc\t nccf) bie jmci jpü^nermäc^cn unb

baö i^cbünftete isfcifcfi flcingefc^nittcn {)ie5U, fo t)abc ic^

ein Scibcl ?-)?c(;I evfpflrt, n?elieö ntef)r ale eine ^dbc

@emmel foftct, ein ©tiicfiten S'iinb^^marf kfommt man
jum 9iinbfIci)U , n?enn man I^ei 3^^*^" barauf betift,

unb eine foldje (Suppe ift bed) ttjof)! fd)icf(if{)cv aU eine

D^ubelfuppe, unb 3cit nimmt eö au(^ nic^t mebr alC bie

9]ubcln* bleibt ein <Stu(fd)en 33raten übrig, fo fann

man eö ju ^-H'k'i^S^^" für bie Suppe üerttcnben; bie ^no^

eben unb bie (Sc§ jum 9?inbfleif(^ Qtt^c^^f ma^t bie

©uppe fräftig unb fcf)mGcf f)aft , fcjlet irifber weniger

alö S^ubeln , unb bie 9J^anigfaltig!eit erholt bie Sf (ufl

rege; ttjer aber mit ^uft bie ^peife geniest, bem gebeizt

fic; alfo ift eine 5(bn)ed)^5lung in ben ©peifcn nic^t nur

angcnebm, fonbern au^ gefilnb»

Scfet ba{)er, liebe 5Df?äbd)cn, oft unb aufmerffam

biefeö unb jebet> anbere ^ocf)buc^; ^hv n^erbet überaß

etma^ ffnben, tuaf^ ^shr einmal inö ©ebä^tni^ ^urücf^

rufen unb brauchen !i?nnt. -^^'^ '• -

SJ^andj?, n)dc6e fc^on ein biöc^en lochen fann, ober

gar einige 9??onate in einer großen ^üc^e gelernt ^at,

ttJtvb oielleicfet; ba5 5?ä?c^en rümpfenb, fagcn: „^^ ftn^

be nicf^te ncueö baiin, i^ werbe nid^t^ neueö barauf

lernen-'^ ^c^(gef(^o[[en, meine hieben; öiele S!}?cnfcben

jriffen öiel, unb ber SJJenfcf) lernt überhaupt nie a\i^, am
mcnigfien aki in ber ^od^funft, man !ann tiiglicf) et*

tca^, fo n?ie in jeber ^unjt, aftd) ^ier änbern unb ocr^

bcffern, cf)e man cö m einem gctoiffen ©rabe ber 35oß*

fcmmen^eit bringt»

(5ö jtnb freiließ in biefem ^oc^buc^e (Baä^tn, bie

man in einem, t»iet(cid)t in mehreren 3^^^^^« ^^'^""^ f^"^

mal brauct)t; gut, fo n)ci§ man bcd), n^nu man einmal

)(



XVIll Einleitung juv ^weiten Auflage,

in bie Gelegenheit fömmt, eö bereiten ju holten, bomit

«mjuge^en, ober mi^ jcmanben ju ratzen, gu belehren,

unb ouc^ biefee gehört jur ßitv'ce: ber Mbc^en unb

grauen, unb t)eIo()nt fte reic^ für ben fleinen 3fit*

auftuanb*

5Zel)|ibcm macbt fte ftcf), beim öfteren 2)urc^Icfen, mit

bem nöt^igcn ®efcl^irre, SÄobeln, ©c^aum^ unb 5lnri(^t*

löffeln, unb mit ber 5D^anier, wie unb n)C einö ober bo6

anbere, toai gerabe nici)t ju oft öorlömmt, gebraucht

njirb, befannt, unb fann gelegen^eiflic^ ctnö nac^ bem

anbern bcifd)affen, toa^ manchmal not^toeubig gebraucht

tt)irb, unentbehrlich, unb, befonbcr^ auf bem Sanbe, nic^t

immer ju (}aben ijl*

2)arunler geboren öor^üglid^ : eine Slmuletpfanne,

öerfd)iebene ^(ußftec^er öon S3Ie^, SO^^obeln, formen,

fleinc 0teibeifeln, öerf(i|iebene 33Ied)e, (S)?n|!ra})fen^

f^ri^c, Itrapfenrabel, Durd^fc^läge mit großem unb

iicinern Öffnungen, <Bkhc öon t)rat^ unb ^aarfiebc

\u m* b» ^leinigfeiten, meiere man hd Gelegenheit in

23orrat^ laufen unb aufgeben !ann.

2)ie .^leinigleiten nac^ unb naä) bc{gefd)oft, hm--

men ni(^t I)Oc^, unb büben bod) ein orbentlidjeö ^lic^en*

gcfi^irre, tra^ in jeber ^au6()altung unentbe^rlid^ ift.

Wlti)v noc^ über bie S'Zot^menbigfeit beö Stubiumö

in fagen, wäre überflüffig ; bo^ fl^i^ige, lernbegierige

^IRäbc^en, welc^ee ftd^ gur fünfttgen braöen ^auöfrau

biloen tuiCf, fie^t auß bem SBenigen beutlid^ genug, ba§

iä) eö mit i§r ^erjlicb gut meine, unb wirb ben MatJ)

i^rer greunbin ju eigenem 9^u^en befolgen, unb biefee

ijt ber ^erjlic^e Sßunfc^ ter

etfaffertn.



(Suppen.
1, (Sc&iüarj^e (Suppe«

5Rimm 2 ^funb ^^inbfleifdb, ein @tiidf ÄalBfleifd^, ein

©tiicfel flefelc^tcö ^leifcb, gerfd)ncibc alteö auf flcine

©tiicfe, gib eö ouf ein großem 9teinbel ober irbene ^fan<

ne
;

gib baju, 2 ^o^Ie, 4 gelbe 9tiiben, 2 ^eterftl unb

einen S^Un, einige ^Blätter iBraunlobl, ^aiht ßwkUl,
ebenfaKö flein gefdjnitten, ein (Stiicf Suttcr, bann bie

Slbfälte üom ©eflügel, alö : ^älfe, ^^iiffc, SJJägen u. f* tv,,

lajje aKee njeic^ unb bräulid^t biinften, ioä) acf)te bav^

auf, ba§ eö nic^i: anbrennt
;
gib e5 bann in einen S^opf,

giefe gute S^inbfu^pe barauf, unb laffc e^ eine ©tunbe
fod^en, unb feibe eö burc^ ein feincö ^aarfieb ; braune

ein ©tücfel 3^(^^'<''f gi^ i^n barein, unb ijt e0 ein bi^<

d)en ^erb, fo fann man aui^ ein wenig meinen ^udcv
l^ineint^un ; richte fte über gebarfene (Semmelfd^nitte an,

2lud^ fann man ©ago ober auögebacfenc ^a\ii)xn'öhmn

^ineint^un*

2. Sßßeife ©uppc,

D'^imm ein ^alb ^funb 9^eiö, Haube i()n unb »afcbe

i^n in 1 falten unb 3 foi^enbcn Söajyern red^t burii,

jtebc ibn in guter ^Jinbfuppe mi^; bann treibe i{;n mit

einem <3tücfc^en frifd)er Butter, einigen X)öttern, unb

ein biö.ben 2)?ut1atenbh'it^e ah, gie^e S^inbfuppc im Pol-

len ©üb bariiber, quirle cC^ red)t ah, trage eö jur Za^

fei ; fo^en barf eö nii^t me^r, foni't mi3rf)te e^ gerinnen.

SD^an fann auc^ fleingenjürfelt gefc^nittene ©efliigel:*

mögen unb Gebern barunter t^um

3. ®eI6c (Suppe mit <SuIj.

9?imm ein ^alb ©eibel überfü()lte ^inb- ober ^iil^*

nerfuppe, fc^Iage barein 6 ganje (Sier, njurje eö mit

1



SJ^uffatenBIutle, quirle eö re(^t af>, binbc hai Z^p^ä)tn

fejl mit $a|)ier ju, unb ^änge e^ ine focf)enbe SBajfer,

bocji muf man 5lc^t geBeit, baf fein SSaffer bavein

fömmt; fo läft man es eine ganje ©tunbe foc^en, nimmt

bann mit einem ^ajfeelijjfel nodedörcfe ©tücfe !^erau^

in bie ©u|)|jenfcbüf[et ©i& bann 6 :Dötter, ein ®tüdf^

djjen fnf(J)e ^Butter, ein bi^i^en 5Dh|!atenBIiit^e in mm
io^f, jerrüljre e^ m.it falter ©upjje, giefe ein Wlaa^

foc^enbe @up^e barauf, quirle e^ rec^t aB, unb giepe e^

über bie ©ulje* 3« biefe ©ujjpe fann man mä) ge^

ft^nittene ^ü|nerleber unb SRägen geBem

SRimm eine alte ^enne, (äffe fte. mit etltcj)en ^^futtb

3flinbflei[(^ !o(^en, Hö [ie n>ei4 ij^/ fc^neibe bie 23ruj^

()erau0, ta^ übrige aber ftof e im 2i^ijrfer, gib eö bann

in einen S^o^f, gib baju ganje 9J?uf!atenbIüt^e, gonjen

Sngber, ^eterfil, ßtütx*^ fcj)üttc bie (Bnppt barauf, lajfe

eö norf) eine <Stunbe fod)en» 3«beffen nimm bie Sruft,

^ade fte Hein, gib fte in einen S^opf, fAIage ta^u 4
SDiJtter, treibe eö mit ein bi^c^en !alter @uppe ab, unb

giefe enblidi bie buri^gcfei^te foc^enbe ©up|)e, n?o 't>a&

©eftofene barin föchte, ^inein, quirle eö näit ab^ gib

t^ jur S^afeL ®inb ©(^njämme, fo fann man etli(^c

auf 33utter gebünftete iperrn^ilje baruntcr t^un; mä)
Unmn Heine ^ni?berl« »on ^a\ä) ta^n fommen.

5. SeBerfu^j^e.

S^ie^me einige .^üi^nerlebern, ^arfe fte flein, treibe

entWeber ein (Btüädjm frif(|e Sutter ah, ober ^acfe ein

biöc^en 9littb0mor! mit ben Gebern, gib e^ in ein ©d^üf*

fetcj)en, fc^Iage barein 2 ganje ßier uitb 2 2)i?tter, gib

ein biöc^en grünen ^^etcrftl, ein biöd^en 2)Zu|fatenbIütbe/

ein bi^^en @alj unb geriebene ©emmel barein, fc&mierc

eittS^leinbel ober ^aftrol mit 23utter, jireue e« mit <Sem*



meirtnbe au^, ^k^c c^ barein, unb laf e^ in einer S^ij^rc

Torfen» Einige Se&ern laffe ein bi^cjjen üBerlocben, bann

jevtrcik fie mit frifd)er 23nttev^ einigen T)ijttern, ein

t»iöc{)en ?}iu[fatcnHüthe , ein bißd^en fleinget)acftcn grü-

nen ^eterftl wnb lauer ©uppe, gief e fo(i)cnbe S^inbfuppe

barüber, quirle eö rec6t ab, unb gie^'e e^^ über bac^ ge^

barfene, auf Heine ©tücfel jerfcbnittene ^fanjel* 5lud)

fcinn man j^att eg ju bacfen, ein reineö kuä) mit But-

ter fc^mieren, bae J^eberge^ad barein geben, lorfer ^ix^

binben, unb fo in bie !od)enbe 9tinbfuppe -Rängen, imb e^^

eine ©tunbe focbcn lalJen, bann gefd)mtten in bie @up|)e

geben* Tlan fann aud^ !Iare ©uppe barüber giefen.

6. ® e ü u fi e t e (Suppe.

3crfd)neibe für 12 ^erfonen ein $funb i^albfleifd),

gib eö auf ein grof eö ^einbcl, nimm baju grünen unb

Surjeljetler, grüne unb ^Burjelpeterfilie, 2 gelbe ^ü^
ben, einen ^o^i, bann i?erfd)iebeue Abfälle üom @eflü^

gel, aUx ^älfe, i!iügcl, ^^ü^e *jon (Snten, Jpü^nern,

©änfen, eine jerfc^nittene 3i»ic^fl/ ^i» ®tüdd)en Butter,

ganj n^enig ©alj, unb lajfe eö entn?eber auf gelinbem

^of)Ienfeuer, ober auf einer platte bünften, bod) barf

cö ja nic^t gonj eintrocfnen unb braun werben* Sßenn

bie Sleifi^gattungen töeid) genug finb, gibt man nod^

ein ©tücfc^en S3utter ju, unb ftrcuet 2 S'flbffel öoö fei=

ne^ Tlt^l barüber ; rü^rt i^fterö um, unb läf t eö fo Ian<

ge gelinbe bünj^en, bi^ ee eine 9^inbe auf bem 23oben

anfeilt, n)eld)e man nur femmelgclb röften lä^t, bann

gie^t mar. 6 biö 7 (Seibel gute fräftige Diinbfuppe

boran, unb Iä§t eö mcnigftenö eine ^albe @tunbe fod)en,

fei^f ftc burc^, unb rii^te fie entmeber über gcbacfenc

©emmelfc^nitte ober über gcbacfeneO ^albö^irn ober

über fonji^ etiyaö, toa^ fpater angemerlt n?irb, an,

NB. %üx tt)enige ^e^rfonen lann man ju biefer

©uppe Ätt ©tücf(^en Swt^age »cm Kalbsbraten benü^^en,

1*



5* S3« t)om ©(i)lägel ba^ ^nie, toa^ eine tüirt^lic^c ^au0'
frau fic^ fc^on gehörig einjuriclten üerfte^en muf, bamit

jte, wo ee angebt, etwae erfpare..

7. SDic fugetiaunte fc^iwäbif^c ©uppcmit
@ i e r n.

Sajfe fcei bem SffinbfleiWe 2 ^o^I^äujjel, 2 gelk

3*111^11,2 Butler unb eine ^eterftltvurjel fodjien; neunte

cö ^erau^, gerfo^neibe otteö auf ?lubeln, lege eö in bie

©uppenfc^iijyel, 5erfcf)neibe eine Btt'i^^fl ««f S'luberln,

lajfe jte auf Butter braun röj^en, gib fie baju, (af Srcb='

[(^nitten im ©cSimalje ^bfc^ braun röften, gib felbe eben*

falte baju, bann fei|e gute 9tinbfu^pe ah, wurje fie mit

SD^iullatcnblüt^e, unb n^enn fte !o(J)t, fo fd^Iage fo öiel

Sier ^^üxtirif aU ®ä\tt jtnb, baf jeber ein ober jwei

©tüdfe befäme; lajfe fie ein bißt^en foc^en, bO(^ ni^t lang,

fonft werben fie ^axt, bann gief e bie (Suppe »orfid^tig,

ha^ bie (Sier ganj bleiben, auf baö 23ereitete in bie

©d^üjfet unb trage fte jur Za^tU (So fann man auc^

auf blofe0 eingefc^nitteneö S3rob unb geri?jtete ßtoitUl

bie (Suppe mit ©ern bereiten; ijl au^ gut»

8. ©uppe mit ßcBerfn&bern.

^imm tin <Btüd McäU* ober ^tinböleber, fonberc

jte öon ben anbern ah, f)adt jte bann mit einem (Stücf

Stinbemarl ober Unfc^litt !Iein, gebe e^ in eine (Sd)iif[el,

fd)Iage baju 2 ganje dkx, 2 T)ötter, gib ein 'bi^d)m

2)iajoran, ein bi^ct)en 9teugett)iirg, einige S^l)txl ^nob*

Iau(^, ein biedren fleingefc^nittene CemoniefcJjale, faljc

e0, unb gib geriebene (Semmel fo öiel, aU bu fie^jl, baf

nöt()ig ift baju, bamit, wenn man ein (Stüdfd^en mit bem

ßi^lfel in hit fo(|enbe ©uppe wirft, jte nicjjt jerrinnen;

bann focjie jte, inbem bu ben Sbjfel immer fn'i^er in bie

fot^enbe «Suppe taut^eft, nocfengrof in bie burdj)gefei|te

iRinbfuppe m, lajfe fte focjien i>\^ fte gar finb; bann



!antt|l bu btc 'Buppt mit ettt Btöc^en ttjetf er (^mBrctttt

bünn einbrennen, grünen fletngefc^nittenen ^eterftl bar-

ein t^un, unb mit 2}?uf!atenblütbe ttjürjen; aud^ unein-

gebrennt f«nn biefe (Bnppt bleiben, tt)ie eö ttlithU

9. Ouppc mit 5afc^!ncbcrln.

(Sd^neibe bie Sru|t bon einer rc^en ^enne an^,

^adt fte mit ein biöc^en ^linbömar! ficin; wenn bie

Sruft ju Üein ij>, fo fann man ein Otücfi^en Äalbfleifd^

ba^u tl)un, bann loJTe eine §albe abgeriebene ©rofc^en-

femmel im SBajfer tceid^en, unb recbt auögebriicft t^uc

jie baju; bann madbe brei auf 33utter gerührte Sier,

lajfe fte außfü^Ien, gebe fic baju, f)acfe aUt^ xtä)t Hein,

5ic{)e alle ^äferc^en gut ^erauö, treibe alte^ nodb ttJo|I

ab, gebe baju 9Äu|!atenblüt^e unb [alje eö ; madfie mit

einem Kaffeelöffel Heine Knoberln, !od)e fie in bie burc^-

gefeif)te 3^inbfu))pe, worin bie Überbleibfeln ber ^enne

mitgeforfit ^aben, ein, lajfe fte fo lange fodjjen, bie jte

oben f(J)n?immcn ; bann gib in ein 3^c|jfcf)en einige 2)öt*

ter unb entn^eber ein (Stücfd)en frifcf)e, ober nod^ beffer

ein ©tücfc^en Kreb^butter, rii^re eö mit ein bissen !ü^-

Icr ©uppe ah, mürje eö mit $D?uf!atenblüt^e, gief e bann

bie (3u|j)je, worin bie .^nbberln gefo(i)t würben, barüber,

quirle e^ rc^t ab, unb giefe e^ über bie Änirberln;

gib ti jur 2:afeL

10. <Bnppt mit (Scmmelpfanjel.

(Schlage 2 ganje ^ier unb 2 Dotter in ein Zopf*

d)en, faljc eß wenig, gib ein biöcben 2)^uf!atenblüt^e,

bann eine geriebene ©emmel baju, einige Söffcl ooll

fü§cn <Bd)mttUn, fd)lage eö rei^t ab, unb gie§e ee in ein

mit S3uttcr auögefAmierte?, mit ©emmelrinbe befireute^

9fleinbel ober Kafirod, laffc e^ in ber 9f?Ö^re fc^ön golb*

färb baifen unb auöfü^len. T)ann fd)ncibe tt> auf fleme

üierecfige ober längliche ©tücfe
; feilte bie gute Stinbfup^c
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ab, Brenrte fte mit weiter (ImSrenn toeutg ein, tritrjc

fte mit SOZuffatenMüt^e
, gib ba^ jerfc&uittene ^fanjel

hinein, laf eö ein HSc^ett auffod()cn, trage e6 jur ^iafel.

©0 lantt man auc^ 2}Ze^l= unb ®rie»^fanjeltt matten.

S^hir miif man auf baö ganj fü^Ie ©rie^fanjel !ü{)Ic

(Su^|)e gießen, fonft tt)ivb e^ fpeer* Ü6cr biefcö ^fanjel

lann auc^ bie gebünftete ^Bnppt 9^ro* 6 gegoUeu nserben»

11. (Suppe mit gletfc^frcipferln.

S^c^me ein ^Btüä falten ^a^auner ober ^a\Wbva=
ten, ^arfe e^ gan^ Hein, gib e^ mit einem ©tücfel fri*

fcber Satter auf ein^teinbel, gib baju geriebene ©emmel,

ileingefcj)nittenen ^etcrftt, tin bt-lrf)en S)^u)!atenblütl)e,

laffe e0 ein biötben aufbiinften, gib einige Sijffel »od gu^

ter 9fiinbfup|3e baju, baf ee ft(^ nicbt in bem 3^einbel

onlegt, unb bann frfilüflic^ ^tvei ober brei ^©ötter, tok

gro§ bie Quantität ift, U^ eö norf) ein biörf)en aufbün^

ften, bann abfüllen; inbeffen macjje einen genjo^nltcben

9?ubelteig, mad^e fleine ^rajjferln, inbem hn bie %afä)

böufelt^eie barein gibft, foctje fie in bie Slinbfu^pe ein;

i)a\t bu frifc^e ^errnpilje, fo gib ein biöc^en in bie g^afd;

unb bie übrigen auf 33utter gebünft-^t in bie @u|J)Je»

12. @emifd)te (Suppe.

Saf beim 9!inbfleifc^e 2 Mo^mnpä, 2 Belter, 2

3^ofen ,tarftol ober ein bi^cben ©pargel fod^en, ;^erfd)nei<

be e^ auf S^ubeln, gib eö in bie ©u|3|)enf(^üffel ; laffe

fteingefcbnittene .^errnpilje auf Butter mit griinen ^t^

terfti unb ein bi^c^en Pfeffer bünften, gib fte in einen

^i'Vf, giefe gute S^inbfuppe barubcr unb laf eö häjtn*

X)ann ^acfe ge!o(J)te Mgen unb Seber öon ^ü^nern

Hein, laJTe fie mit cm biödjen geriebener ©emmcl, grü<

nen lleingefct)nittenen ^eterftl unb 9i)^uf!atenblüt|e auf

33utter bünften, gib baju einige X)i3tter, Ia§ eö nocb ein

bi^d^en bünften, reibe ©emmel at, fc^neibe jie in ®c^ei==



Un, flecke mit ber baju bej^immten %ovm freujcrgtofe

ruttbe <Bä)cihm, mi^t fic ein fci^c^cn im ©c()mettctt, gib

immer auf eine feiere Scheibe ein hiiä)m üon bem ^afc^,

becfe ein ja^eite^ barübcr, tunle e5 in ein jcrfc^Iageneö

ßi, batlire eö in geriebener ©emmel, imb bacfe im i)tu

§en ©c^malj fc^ön golbgelb, mirfe e5 in bie ©up|je, Ia§

ee ein bi^^en auffot^en, bann giefe e$ über bae

übrige.

13. ©crjlcr.

Caffc fd)one ©erjlengraupen xtä)t miä) jteben, boc^

(afe fie ni^t anbrennen, bann nimm fte auö bem 5£o|3f,

worin fte ge!orf)t, in einen anbern, gib baju ein ©tücf='

c^en frifc^e Butter unb treibe fte recbt ab, bann gie^e

gute Sftinbfuppe barauf, unb fei^e ee burd^ einen 2)ur4*

fc^Iag, nnirje ee mit 2)Zuffatenbfüt^e unb (a^ e0 auf-

ifo^en, neunte einige Dotter unb quirle fte mit fü^Ier

(Su^pe a^, bann giefe ben !oci)enben ©erjlel barein,

quirle eö ah* ^annjl aud) ein bied)en ©(^metten ftatt

ber fu()Ien ©u|?^e jum ^.brü^ren bcr 2)ctter nehmen;

beffer ijl eö aber o§ne «Schmetten. 2)iefer (Berjlel njirb

bei ®u|jee6, in Säßen unb überhaupt in 5Ibenbgefet(=

fc^aften gebraucht, ober jiatt einer aitbern ^nppt 5lbenbe

in '^ä)aUn aufgetragen.

14. (Semmergerj^cf,

SD^an reibe bie S^Jinbe öon einigen ©cmmeln ab,

»cic^e [ie im falten SBajJer, bann brücfe man baö 2öaf-

fer auö, vertreibe bie ©emmel mit einem <Biüdd)m fri=

f*/cr SButtcr, unb gie§e fod)enbe 9iinbfuvpe barauf, xü\)xt

cö rec^t ahf fci^e e^ burc^ einen Durc^fc^iog, lajfc c^

nc(^ einmal fieben, bereite einige t)ctttx mit H^Ux ®up^

pc unb 9}?ufifaten6Iüt^e, unb quirle fte mit bem foc^en^

een ©emmelgerftel üh ; wirb eben fo »ie ber üorige i«

©c^alen herumgegeben.
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15. 5Ibguf.

3\i btefem ttjerben blof 2)Ötter genommen; fo ml
man SLajfen «Su^pe tebarf, fo siel tverbcn !I)ötter in tu

nem 5i;i3)jfrf)en mit einem <Stücf(^en 23utter unb ein big*

ä)m SD^uffatenblüt^c mit lalter ©up^je abgerührt, foc^en*

be Sflinbfitppe barauf gegoffen, abgequirlt, unb ebenfatt^

in (Scalen aufgetragen» %nä} !ann man bie 'Buppt frü*

^er mit 3)Za!ront? einlochen, unb mit 2)i?tter abquirlen;

bann njirb fte aber aufheitern n)ie anbere ©uppe gegef|em

16, ®rte^gcrtlcl.

^0(56 c eine bünne (^Jrießfuppe, quirle fte mit !I)öt*

tern njie bie öorigc ah, toiirje fte mit 2)^uffatenblüt|e,

unb trage fte ebenfalls in ©cljalen auf, ©oUte fte aber

alö flippt in bie (Bcl)ü|fel gebrau(i)t trerben, fo lann

unb muf fte biifer eingelocht tcerben» Sben fo fann man
9?ubelfuppe, gledelfu^jpc, ©eriebenteigfit^lje fd^marf^iaf*

ter maä)m, tvenn man fte mit einigen in lü^lcr (Su:|j|)e

abgerührten !Di3ttern abquirlt*

Sine jebe erfahrene ^au5frau ober M'öä^in tuirb

kiä)t einfe^en, baf ftc^ mit biefen bter bemerlten <Bnp-

pm mit öerfc^iienen Slnberungen ^itnbert ©ujjpen ma*
c^cn lajfen, bie ic^ alte einzeln aufzuführen für über*

Pfig ^alte; inbem jebe^ lOjä^rige S)Zäb(|ett fci)on n)eif,

tt)ie fie jum 33eif^iel S^itbeln ober (3xk^ tinhä)tn füll

;

nur biefe^ l)abe id) nocb ju erinnern, toenn man eine gute

(Buppt erzielen ftjiü, fo muf man nid^t ju öiel mad^en;

man muf fe^en, burt^ gute ^noc^jen bie ^Buppc ftärfer,

unb tuvä) öerfcl)iebeneö ©rünjeu^, tt)ie öor^er \ä)cn ange=

mcrit tüorben, fc^marf^after gu matten, 2]on ©etoürg ift

am bellen blof 3[)Zuffatenblüt^e; bod) irer eö liebt, fann

auc^ etttjaö trcnige^ ©afvan unb ^wqUx nehmen; in

2?rob=* unb ©(^tüammenfiippe gibt man auc^ ein bi^d^en

Pfeffer; Orünjeug gibt man tt)ie eö bie Sa^reejeit gibt;

Setter, ^eterfil, gelbe Stuben, ^arftol, Spargel, SSraun*
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h^i, anbcrn ^ü^cnfo^I, ®(^n?ämmc u. f, n?»; wer c«

liebt, gibt in bie ©iip^e, ef)c jic eingefoc^t tuirb, ctirae

Hcingefc^nittcncn ^ücx\ii unb ©dJnittling, tüclc^e« ber

<Buppc ein be|fere^5 Slnfe^cn unb Ocfc^möcf gibt»

17. Spri^frapfen in bie »Suppe.

S'Ze^me für 12 ^erfonen auf eine ©djüffel fünf ge*

i}au]U ^effel ocU feinc^j 9)?e^I, Ia§ cttra^ über ein f)aU

beö Cot^ (Srf)maf5 red^t t)ci^ tuerben, gicpe e5 in bad

2)^e^I, gic§c ouc^ fogleic^ fo oiel fiebenbe gemeine ÜÄilc^

barcin, baf eö ein glatter fejler 2^eig anrb ; mu§ aber

fc^r fd)neß abgetrieben werben. SBenn eö ausgefüllt i)l,

fo fcf)Iage noc^ unb nat^ jmei ganje (Eier unb brci Dijt^«

ter barein, fafjc eö ein bi^d)en, unb lege ^a§eInu§gro§e

v3tücfd)en in f)ei§eö Sd)mal3, Ia§ eö fc^ijn gclbgelb baf*

fen, lege jie in bic ©uppenfc^üjfef, gie^e barüber ent*

tüeber bcn 5lbgu§ 9^r. 15, ober bie gebün|lete ©uppe
9^v. 6, unb trage fie auf.

18. ©cmifc^tc Suppe für 12 «perfonen.

©djneibe üeine ^ilje xt^t fein, (a|Te fte auf i8ut-

ter mit ein biSc^en grüner f eterfilie bünflen, falje jlc

ein trenig, unb irürje fte mit ein bi«d)en ge)lo§enen

Pfeffer; menn bu fd)on bie ©up^e auftragen mU\t, fo

gib fte auf einen tiefen Xtüer, rid)te einen .^ranj öcn ge-

fegten (Eier«, tuelc^e mit einem %vi^]tc(i)tv auegej^oc^en

»erben mülfen, ^erum an; bie ©i^trämme bc)tYcm mit

in SBüvfeln gefd)nittenen golbgelb auögcbacfcnen ®em*
mein ; nod) fann|i bu einen 3wf«6 öon gebratenen, ^ierlid)

gcfc^nittcncn .pü^nern, 2;auben, iKeb{)üf)nern, ^afanen,

^ratnjürfteln ober treic^en guten Cebermürften geben

;

biet^ trage fo auf bie 2;afel ; in bie (Suppcnfd)üffel !annfi

bu entircber braune ®uppe dir, 1, ober gcbünfiete Sup-
pe ^ir. 6 geben

;
jeber nel)me ftd) uon bem (^emifc^ tüai

unb fooiel ii)m hiiUhtf unb giept fit^ (Suppe nac^ S3e*



10

litbtn ju* !55tefe§ (?5emifc^ tarn auf öerfi^tcbene 5lrt cib"

geätttert werben, Jvie ed bie Sa^reö^eit unb ber Jpauö*

öorrat^ juläpt; man fanit btc ©c^mämme mit Äarftol/

^reBöfc^ttjeifc^en, «Spargel, «ipü^nermägen, ^ü^ncvlcbertt,

MHbvk^d)t\\f ^aBncnfämme unb öevfc^iebenen beriet

^(cinigfeiten mifc^en ; \tatt ©ern !ann man einen Äranj

öon ben (5prit^!ra|)fen dlw 17, ober öon ber ©ul^e ^x*

3, ober öon ben (^afd^fnoberln ^r* 9, ober üon §alb*

monbförmig' au^gej^oc^euen S(muletdf)ett machen, lann

auä), toenn feine ©^roämme öorI)anben fmb, anbete

oben angemcrfte ©ac^cn mit Keinen Äalbfleifii^fi^ni^elrt

mifÄen; eine erfahrene ^auöfrau fann unb trirb im"

mer eine gute 5lu0jt?a^{ ju treffen wiffen, anä) Unn mon
bie (Supjjc ftatt in bie (ScfjüiJel, in großen ^affeefannen

^erum geben; ba§ für luenig ^erfonen mit ^leinigfei*

ten eine foIrf)e Suppe ^crüorgebrac^t »erben fann, ijl

nic^t nöt^ig anjumerfen*

19. @{ne anbere gemtfd^tc ©cf^iuammcrlfiippe.

Sajfe Kein gefc£)nittene 53ils^ ^wf 23utter bünjlen, gib

Kein gefc^nittene grüne ^eterfilie baju, njür^e fte mit ein

bi^c^etx 3}^u[fatenblül§c, unb ein wenig Pfeffer, gib ba»

ju Hein gefci)nittenen, in ^inbfuppe überlebten Spargel

ober Karfiol, bann gebaifene ©rbfen, tuelt^e toie folgt,

gema(i)t toerben ; gib in ein 3:cpf(i)en ^wei 2)ötter, dn
ganjeö (Ei, gib baju p>ü Gflbffel ^oU feinet tlt%
Itoü ober brei Söffel öcü S)N(^, unb mac^e einen bün^

neu 5lropfteig, falje i^n t^enig, lajje Sc^malj ^ei§

toerbcn, giefe biefen 3:;eig burc| einen mit gri3f ern 2i?*

cbern ycrfe^enen 2)ur(^fc^Iag ober burc^ ein S^iebcifen;

mit ber Sc^maljpfanne muf, njä^renb bem man c^

l)inein tropft, beftänbig gerührt werben, fo formiren ftdji

Heine (Srbfen, bie m.an fc^ijn golbgclb barfen la^U 3lvin

iam man bie ®d{)njämme entioeber \ü, wie im ^xo* 18

auf ben 5leUer unb bie gebacfcnen (Srbfen barüber an»
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rid^tcn, ober fann mrtn allc^ in eine <3u)jpcnf(!)uffcl gc»«

ben unb cntn?cbcr bic @«ppc dho* i), über eine gute mit

tvciiler ($iii6renn biimt ciuiiebrcnnte S'tinbfuvijc barüber

i^icpen; bicfe gel^acfenen (Jrbfeit luerben auci) üiclfältig

ju ü)?cHfpetfen s*ertt)cnbct, t^ci(^ jum 5(uöRreuen ber

formen, t^eil6 alö 3)?it(^eftanbt^ei(, ivoücn weiter ein

Ü}?el)rereö; au^ fömten biefe (Srbfen in bie gelbe ©u^jjc

3'^ro* 3 oUein gebraucht njerben, fo auÄ in 9Zro* !

20. ^rü t){tugö;Ärauterfuppe.

Sajjc ^rüblinBöfrnuter fuct)en, aUt ©Untermann,

43ciId()cnbKittcr, (^5änfcblüm(J)en, 33renne[[el, Sicfiorien-^

blättcv, junge ^ümmelblatter, Ci;rbbeerblcitter unb me^v

bergleid^cn, füge bann grüne ^eterfilie unb ^örbelfraut

bei, Haube unb ^hi^c alteö rein, laf eö in guter S^inb*

fu^^c locfien, aber nur einige 9Jiinuten, bamit eö fct)cn

grün bleibt, bann fei^e c^ ah, ijadt ober fctjneibc e« mit

einem frummen ä)le[fer Hein, gib e§ nneber m bie ©ujjpe,

{a§ einen ©üb barüber ge^en; fo öiel ^erfonen, fo öiel

ß:ib6ttcr gib in ein Slcpfc^en, gib baju ein @tüc!(^en

fvif(i)e 23utter, ein bi^c^en 2};uf!atenblüt[;c, vü^re e0 mit

ein bi^cJ)en fii^Ier ^tinbfuppe ah, gief e bann bie fo^enbe

^rauterfu^pc barüber, quirle eö reci;t ab, richte fte über

golbgelb gebacfenc @cmmelfd)nitte an*^ trenn biefe ju

fett ftnb, fann gebaute (Semmel genommen n?etben« Um
'iibotter ju fparen, barf mon tt;o^I jum ^ciuelid^en (^c^

braucl)e jn^ei Kaffeelöffel öon 'Mt{)i ju 6 XiiJttern ge:=

rechnet nehmen, fo gibt eö @u|)pe für 8 hi^ 10 ^erfo^

ncn, boc^ ganj o^ne Tli^ x\t fie bejjer«

21. Vit ngcnfnöö erlu in bic «Sup^jc.

.^acfe bie iveid) gefOi{)te ?unge i^on einem jungen

i'amm ober j^on einer jungen Biege flein, ^acfe ein®tü(f*

d)en robe« Kalbfleifcb barein, bann {^ih ein Viertel abgc=

riebene, im sÄJalJer geivcicbte auögebrücftc ©emmcl bagu,
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3 gcrö^tte Sicr, cttt 6{ö(^ctt ©alj, S^ltttbömar! unb

flrünc ^eterpc, J)adc atteö ret^t fein, unb treibe eö

bann auf einer ©t^üffel noc^ red^t ab, foc^e bann bic

^ttöbeldjjen tuie Heine ^^Zorfen enttoeber in hk ©u|jpe

^xo* 6, ober in eine gute, mit femmelgelber Sinbrcnn

eingetrennte @u|j^e ein, bte ?ebcr aber fd^neibe ro'^ auf

längliche ffeine ®dj)ni^el, lap fte mit gefdinittener Zwie-

bel ^übfc^ braun braten, gib felbe in bie ®u|)pcnfd^üj[el,

giefe bie (Büppt barüber unb trage fte auf*

22. @c|!of cuc <Bnppt oitf aubcrc 5lrt.

^(^miere ein Sleinbel mit 33utter auö, Hojjfc ein

^funb falberne ^(^ni^el, fd{)neibe ein |)alb ^funb ge*

feld^teö %kl\ä} cbcnfatJö auf ©c^ni^el, bann fd^neibe ei-

nen S^UtY, jtuei 3BurjeI ^eterftlie, eine gelbe diüht, tin

^albeö ^o^It^äu^el, alteS auf '^d)nhx\, belege ba^ auö*

gefc^mierte ®efäf bamit, lege ba0 gefe(rf)te ^hi^^ unb

bie geflo^ften <3ö^m^tl barüber ; ba o^nebie^ eine foli^e

(Bixppt nur ju einer grijfcrn 5lafel Uxtittt wirb , alfo

gibt man anä) noc^ bie ^Zägen unb yerfcljiebene Slbfälle

fotuo^l tjom ©epgel aU auä) öon f^öfanen unb 3^eb*

p^nern; !^at man baüon einen Überfluß, fo fann man
auc^ ein ganjc^ S^eb^ufjn ober ^afan baju geben, bann

jtüei @d)bf|3löffel ©ujJ^e, bieö njirb nun n)Ot)I jugcbecft

recj)t langfam gebünftet, barf aber nii^t braun werben;

wenn aKe^ f(^on miä) ijl, wirb baö 9teb^ubn, bie ^äl*

berfd)ni^el, bie d^cflügeimcigen {)erauögenommen unb

jierlic^ gefc^nitten Ui ©eite gelegt; bie 58eind^en öon

bem ä^eb^u^n, bie Jpälfe üom ©epgel u» f» w. werben

aber im SWiJrfer geftofen unb wieber {)ineinget^an, eine

mit ©ewiiräuelfen gefpidfte 3«?^^^^!/ ^^^ »^cnn gerabe

frifdjie fil^t fmb, anä) bai^on imn getl^an« 9?un Iä§t

man ben <Saft rec^t ftar! einbiinften, bann gibt man jwei

gehäufte ©poffel öoll feines SOZe^I barüber, rüt)rt e« um
unb lägt baöon eine golbgelbe Prüfte anlegen, nun giegt



13

matt fo üiel gute SRinbfuppe barau, a(e ntan ttöt^tg ^t,

unb lägt ee ttjeniöllcnö eine ^albeStiinbe fod^cn; fobann

fei^e e^ bur^, in bie ©c^üjfel ritzte aber baß jut)or ge-

fc^uittenc Slcifcb , unb golbgelb gcröj^ete (3emmeltt?ürfcl

an, gicpe bie ©up^e, bie bijd^ftcnö mit ein biß(^en SO^u*

jlatenbliit^c gcnjürjt Jvnvb, baruber*

NB. i)icfe ©uppe !ann im lleinern 9}?ofe aud^ au5

öerfci)iebcnen Übcrbleibfeln verfertigt »erben, inbem man

Woö einige frifd)e ^älberfd)ni^el unb baß 2BurjeIn?cr!

bünflen lägt, öcn bem ^o^men unb n^ilben ©eflügel aber

bloß bie ^älfe unb iHücfen baju gibt, bann bie Sein-

ä)tn, hjooon man früher baß i^Ui^d^ jierlid^ abgcnom*

men unb in bie <Sc^iiffeI zubereitet ^at. (5inc tuirt^Ii*

d^e ^außfrau mu§ jebeß Btüdä)tn gehörig ju bcnü^en

tciffcn, unt) naÄ einer ein bißdjcn grijgern ^afel noc^

einige jierltdje unb fi3j^Ii(i)e ^Ü^a^I^eiten fÄT il^re ^m^*
gcnojfen jujubereiten verfte^en.

23. ßcberfnöfcel öom ©effiigcr.

^acfe bie ^iifjnerlebern Hein, auf 6 ^ü^nerlebern

gib 3 ober »enigfrenß 2 Sot^ frifd)eß 9f?inbßmarf, 3 gan-

je (Sier unb eine geriebene Semmel; baß '^Jlaxi mug
mit ben Gebern öorerj^ rec^t !(ein ge^acft t»erben, bann

gib eß in eine Sctjiijjel, fdilage bie (Sier barein, unb

fircue bie (Bemmel baju, falje eß, gib 3)^u[fatenblüt^e,

grüne lleinge^acfte ^eterftlie unb ein bißchen 9^eugcn)ürj

baju; aud^ fannj^ bu ^ajovan ^Injut^un, njcnn bu n?illjl;

^jrobire, ob [ie fejl genug ftnb unb nicf)t verfliegen; iji

bieß ber %(iU, fo mug man Semmel jugeben*

24. ©cmifc^tc j?nobertn.

Sine geübte ^od^in fann au^ »crfc^iebenen .^lei*

nigfeiten manchmal dnad xtä)t ©uteß machen ot)ne \iä)

gerabe aufß 2?iaag ju binben, fo j. 03*: D^e^e jirei

^ü^nerlebern, ein Stücfd^en ^alb,- ein Stücft^en
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<B^mm^ti\ä), ein «Stücfc^cn 9linbömar! ober fvifc^en

Uttfc^litt, bieö ^acfe aüeö rerf)t fein, gib baju 3 gerührte

überfüllte (Sier, eine ^Ibe abgeriebene, im äBajfer ober

@d)metten gerueic^te au^gebrücfte ©emmet, ^arfc unb

treibe aKee reci)t fein, falje unb tt)ürse eö mit SD^uffa^

tenblüt^e; nun lannft bu Iänglirf)e ^ni^berln barau^

formiren, bie ^alfte im jerf^Iagenen »Si eintunlen, in

geriebener (Semmel umttjäl^en unb in'B^mai^ fd)ijtt golb^

gelb baden; bie anbere «Hälfte aber fü(|e in 9^inbfu|jpe,

lege Uitt in bie ©(i)ü[fel unb gie§e enttt?eber bie gebün=-

ftete ©u^|je dlxo* 6, ober ben Slbguf 9Zro» 15 barüber.

Sraut^jt bu ettrae me^r baöon, [o lannft bu einen Sijffel

üoll ©riee^ ^ci^hä) unb ein ro|eö ^i ba^u mifd^en,

attee rec^t abtreiben unb bamit entnjeber fo tuie oben

gefagt ßjurbe, »erfahren, ober firmiere ein reinem Zuä)

mit frif(J)er 33utter, lege einen fi)cnen^ranj öon^etcrfi^

lienblättern auö, gib cö barein, binbe eö locfer ju, laffc

c^ in ber 9iinbfup))e eint ©tunbe !o(J)en, giefe bie(Su|3-

pt in bie ©(^ü[[el, biefen ®u|jpenbubbing aber j^ürje

auf einen fetter, maä)t einen ^ranj öon gebacfener, in

S33ürfe(n gefc^nittener ©emmel unb trage eö auf»

25. Slnberc gemtfcfjte Äiiöbcrln in feie ^uppc.

9^imm für 8 ^erfonen öcn 3 Jpü^nern tu 2eber

unb bie SSruft, ^de eö mit brei Zot^ ätinbömar! xtä)t

fein, gib baju 3 gerüi)rte überlüblte (Sier, eine §albe ab*

geriebene imSSajfer gemeii^te au^gebrücf e ©emmel, falje

unb n^ürje e^ mit S)?uf!atcnblüt^e, gib tin biö(J)en grüne

^eterftlie, unb !oc()e Keine ^ncbcrln in hk äiinbfuppe

ein; lege fte in hit (Suppenfc{)ü[fel, gie^e entmcbcr bie

gebünjlete ©u^pe 9^ro. 6, ober ben Sibguf dho. 15,

ober eine gute, mit toeifer C^inbrenn eingebrenntc (Suvi?e

barüber» ^ud) biefe Wa\\a Um in tin mit 33utter ge^

[(^miertee Zixd) locfer eingcbunbcn, eine ©tunbe in ber

Stinbfuppe ge!oci)t, unb n?ie bae vorige aufgetragen werben.
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26. ^cyi) aabcrc gcmifcf)tc jl not) er tu.

9^tmm für 8 ^erfcnen imi ^ü^ntxUUxn, jtrei

^ü^nertnij^acn, 2 M\ dlmUmaxl 10 MxtU^d^mi-

fein, ^acfc QUt& red)t fein, gib baju 2 geriete, ükr^»

füllte, fcpavat geljacfte (i;icr/ faljc iinb njürjc eß mit

2)iuffatcnt)Iüt§e, gib ba^u eine halbe in guter Tlilä) gc"

fod^tc abgeriebene ©emmel, |arfe nnb treibe aWeß rec^t

fein ab, t?on ben ©d;alen mad)e »^rcböbutter, gib einen

^ijffcl yon ^reb^butter fluf eine ©(^üffel, lege baö @e*
^acfte hinein, fd)Iage ein (Si unb einen X)otter boju, gib

2 SiJffel »oll geriebe^tc ©cmmel, nnb toenn eö bie 3«^*

reßjeit erlaubt, anä) noä) entn^eber in ber S^Jinbfu^^e

über!oc()te ©pargel%fd)eu ober Äarfitol baju, focjic ent='

Weber .^nijberln baöon in bie 9^inbfu)?pe ein, ober fo(J)e

c0 in einem mit 33utter gj:fd)mierten Sind) in ber Oiinb^

fup^e, ober firmiere eine fleine $J}?e(onenform mit ^nt^

ter an^, gib eö ^inein, foc^e »ö im SDunft, unb ftiirjc

e0 njte bie oor^erge^enben; awä) baju fonn enttüeber

bie <Buppt dlx* 6, ober ^x. 15, ober eine gute, mit ein

wenig weifer (Sinbrenn »erbicfte (Bnppt. gegeben werben»

(Sinb melyrere ^erfonen, fo fonn man bie ^ü^nerdjen,

wo man. bie 23rüftc^en außgefcj)nitten i)at, entWeber ge=*

foc^t ober gebiinftet beifügen, öerfte^t ftd^, ha^ man felbe

3u»or jierlic^ 5erfct)neiben muf*

27. ©cinme Ib ubbiug in t)ic (Suppe.

S^limm für 8 biö 12 ^^crfonen ein ©eibel ©d^met^

ten, fd)Iage barein 3 gan^e ßier, quirle eß red^t ab,

gtcfe eß über ^mi abgeriebene, würflit^t gefcjinittene

©emmeln, lajje e6 ütva eine ^albt ©tunbc weichen,

treibe bann 3 Sot^ ©(^malj ober ^vcböbuttcr, ober t?on

ber 9*tinbfupve abgefd;6pfte^ %(tt ab, gib baju einen

Dotter, ein bißchen 3}?uffatenblütl)e, falje eß, gib bie ge*

midjU ©emmel baju, füge fin bißdjen lleingefc^nittencr

grüner ^eterftlie bei, f^miere ein reinem ^u'^ mit ^nU
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ter, gief e e^ ^inetn, binbe e« loän ju, (a§ e6 eine ©tunbc
in ber<Ä{ttbfu|jjje fodjen. ^aft bu mehrere ^a^nenfämmc
ober ^reb^fdjinjeifeltt, fo fc^tteibe Heine D^ubeln baraue

uttb füge fte bei, gib biefen S3ubbing auf einen S^eKer, gor^

nire i^n mit gebarfenen ©emmclwürfeln ober in ber S^liftb*

fupjje überlo^ten ©pargelföpfc^en ober ^arftolbrijdfi^en,

unb gib enttoeber gute flare ober bie 3lxo* 15 'Bnpp^

baju»

28. @in ©emtfc^ jur <Biippe tHx. 15.

©(^neibe für 8 biö 12 ^erfonen 5tt?ei in ber S^inb==

flippt n^eic^gefoc^te Mo^lf)hüptl auf 5'?ube(n* SWai^e yon

4 ^iern Simulet^en, fd^neibe anä^ 9^ubc(n baoon, unb

mifc^c e^/ gib e3 in bie TtiiU eineö tiefen 5leUer^, ma*
c^e einen ^ranj üon ge!od)tcm ^arftol ober (B^jargel*

föpfj^en mit ^rebefd^weifeln garnirt, belege i^n mit ge^

bratenen, jierltcj) gefc^nittenen ^li^nein ober jungen (Sn=

Un, bie $&Jitte beftrcue mit geburfenen ©emmeltoürfeln

ober ttjürflit^t gefc^niitenen ^ü^^nerlebern unb ^ü^ner*

mögen, trage ee fo auf, bie ©u^pe 5?ro* 15 gib fe^arat

auf ben Zi^ä)*

NB. S)iefe 2?iifci^ung fann J)on einer umfid^tigcn

^au^frau nac^ 33elicben geänbert n?erben, waö bie 3al)r0^

geit unb ber 23orrat^ in ber ®|)eifelammer bietet, fann

5ugefe|t ober abgenommen njerben; biefc SJJifc^ung fann

auc^ ju einer ganj Haren ^uppt gcbraudit «werben, too

man einen ^raug i^on gefegten, mit bem lleinen runben

SJiobel au0geftod)enett (Eiern befc^en fann, ba^ Über-

bliebenc öon ben auögejloc()enen ©ern fann man ^voU

fc^en bie Äo^Inubeln flatt htn 51muletnubeln mifilen^

ijl anä) jierlidj) unb gut«

29. @tu anbetet ©emifc^ tu bie ©u^^je 9?r. 15.

®ebe in bie -fftittt einee tiefen SleÜerö würflidit ge*

f(^nittenf Jpü|nerlebertt ober ^übnermägen, au4 i^ou

€nten ober einer ®an^, mifd^e barunter Heingefctmitte^
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nen, tn 9^inbfu)j)>c gefodjten (Spargel ober ^arftol, tvaö

gerabc bte 3ii()vejcit gibt, bann ^rd^vfcbrocifeln, meiere

bann einen ^ranj i^cn Sul^iranbcln, n^elAc bu alfo be-

reiten fannft: 9^imm fe yiel (Sier aU bu ®äftc ba|^,

fd)Ia9e jle in tin ^öpfdien, quirle jic xtdjt ab, j- ^.

auf 6 bi^ 8 ganje (Eier nc^me ein I;alb @eibel gute

3^inbfn|)pe, n.^eld)e aber lau feyn mu§; njitr^e eö mit

?D?u|!atenbIiit^e, fci)miere ganj Heine 9J?obe(n mit Sut=-

ter dü^, lege am S3cben ein ober mehrere gefoc^te @par==

gclfcpfc()en, ^rebv>fcl)iyeifeln, ober i^arfiEoIbri)cfii)en/ ober

maije ein ^ränji^en i>on ^Vterfilblättern, in bie SRitte

lege da (Btüddjcn ^treb^^butter, gie§e bie ^J^cbeln ü\r>a?'

über bie .^alfte t^oH, fteöe felbc in fod)cnbc$ SiBaffer,

lajje [ie (trcai über eine ^albc ^runbe foi^en, j^eüe fte

bann fammt bem 23ajyer in eine f)ei§e ^Hij^re, bamit fic

auc^ üben fefl tcerben, jh'irje fte unb mad)e ben ^rnnj,

gib auf jebe5 ein ®tü(fdj)en i^reb^butter, menn meiere

ba ifl, eö Tann ober aixdj tijm ilrcböbutter fet)n; finb

aber feine berlei 2)?obe(n bei ^aufc, fo mac^c bie ©ulje

i?on ^r* 3 baju, nd;.me ane balb £i grojje ©tücfe mit

einem Sijffcl ^erauö ijnb macfje barau^ einen ^ranj.

30. 5Tücb ein ©emifib-

(5(^Iid)tc (Spri^'ilrapfen ^^ir. 17 in bie '^ittt eine^

tiefen Merö fd^ijn ^oc^ auf, maä)t einen ^ranj öon

ber ©uljc 9^r, 3, n^OjU bu jur Unterlage eben an'irf(iii)t

gefc^nittcne ^ü^nerlebern unb 2}?ägen, ^abnenlämme
u. bgL nc()men fannft, gib in bie ®uppenfd)üf[el entn^e^

ber bie ©uppe 7t\\ 6 ober Tu, 15»

Sine geübte ^auöfrau ober Äoi)in bebavf nur bie^

[er trenigen iöeifpiele, um fie inv nnenblid)e ju anbcrn;

n'.an fann ^Dlagaroniv Slmuleteln, ^üi)ncrflügel, gebra-

tene ^ü()ner, gebratene Stauben, 53ratiin'irfte, Veberroür'

jle, öerfrfjiebene %a\d),^ Cebcr,^ 2ungen== ober ^Jei^?!no=-

beltt jnfammen mifd^en imb .^ierlic^ fortiren.

2
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31. ®u^penfitr5e, wtld)e ^\it im ^aufc unb öor*
jüglic^ f«"^ Ar auf e ju gebrauchen ift.

®tef e auf 3 ?Jfunb SfJiut^fleifc^ 4 2)Zaa^ Baffer, gib

baju 2 ober 3 ^älkrfüjfe unb laffc ee Hö auf 3 fSflaa^

mioä)mf richte inbeffen tu ein gvo^^eö, mit 33utter ge*

füjjmterteö @efä§ ein |5funb Hinbfteift^, ein ^funb

ÄaI6f(etf(^, beibeö in Heine ©tüde gefi^nitten, füge ba*

ju 2 ^eterftln?urjeln, 2 gelbe Stöben, einen grofen 3^1^

ler, eine |oIbc meifc B^^ifbel, 4 5^ot^ n^ei^en ©ago, 6
©tü(f ge|3u^te ©ci)necfen, giefe barauf 2 ©djiöpflöffel

»cH gute Stinbfuplje unb lajfe e$ langfam bünften, je*

buc^ muf man burcf) öftere^ S'lac^giefen guter 9^inbfup|)e

ha^ Sraunujerben, in fo lange bic gleifc^gattungen nid^t

miä} ftnb, öer^itten, bann laffe e^ rec^t fur^ einbiin*

jlen, ftreue einen Söffel öolt fcinee ^c^ baran, bap

ftc^ baöon eine femmelgelbc Prüfte am 33oben beö Oe^

fä§c^ anfe^t, nun gief e bie öorbefc^riebene ^uppc bar^

an, unb laffe e^ npd) eine ©tunbe (angfam fieben, fei^e

ee burcj) tin ©ieb in ein anbere^ ©efäf, laffe eö no4^
mal^ fteben, fcibt e6 burc^ ein hiä^U^ ^aarjteb, unb

l^ebe eö in^ !alte (Bm'ölht jum ferneren (^chxan^t auf*

©n Söffel ötjK öon biefer ©ulje, einer jebcn «Sujj^e bei=

gemifc^t, gibi i^r beffern Oefteatf, ift für ^ranfe, be='

fonbere für Sungenfranfe fe^r ftärlenb ; lann auc^ auf

Steifen mitgenommen gute i)ienj^e leiflen, tnbem man
baüon einen Si?ffel öoK in ein ©eibel fo^enbee Sßaffer

gibt, ^at man bie befte t^-Ieifdjfujjpe, tt?ae, menn man
in \d)kä)tm Sßirt^s^äufern, beren eö leiber noc^ immer

gibt, ni^t0 belömmt, trefflicf)e 3)ienfte feiftet* &n biS^

(i)ett ßemoniefaft beigemifc^t, mit einigen Sierböttern

legirt, gibt eine gute ©of, tueldjie man über m mitge*

nommenee gebratene^ ^u^n ober auc^ ^albiJbratcn an*

xid)ttn fann, eö läf t \iä) nid}t fo lang ioie bie befann*

ten «Su^jjentafeln I;altcn, aber e6 ^at einen angenehmem

©efc^macf, unb iji nit^t fo loj^fjpielig, fann im falten
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SBctter anä) h-ocfcn mitgcfü^rt werben, nur mup man
jidb lauten, eö in bte a^armc ©tabe mitzunehmen; man
fann eö atcr am tieften in ein (i3efäf?, tDorübev ein t)öl=

jcrne« Futteral ift, gekn unb fo mitfü(;ven« ^üv C^c

funbe fann man bie ®d)necfen auelajjen, unb Hckv eine

alte .<penne Ui bcm S^inbfleifci^e föcben lapn, waö im^

mer gut ifl»

32. Stleim «pfanjerln öom ®4»mcinc6ratcn.

D^iimm ein ©tücf Mteu (3c^n?eine6raten, ^ä^nd'Oi

if)n mit bem Söiegmeffcr gan^ Hein, gi^ eö auf eine

©(^iif[el, fo inel gel;äufte Söffel ^-(eifdji, fo öiel gcl)äufte

Sijffel üüii gerieliener (Semmel, auf jnjei Söjfel öoü

^^(eifcf) gib ^lüei ganje ßier unb 6 Söffel üoß ©c^met-

tut, falje eö ein ivenig unb gib, n?enn Ui tciU% hi^ä)in

Kümmel ba5u,ba(fefclbe an einem Mccf)evnen2:aIfenMed)

mit ®vübc()en, fo anc man gegoffcne flauen bäcft, lege

in jebe5 &vübä)tn ein ©tücfc^en ©c^malg, bann einen

Söffcl üüö ycn bem ©emif»^ Ijinein, laffe eö über ^o^^

len, ober auf ber platte i^on beiben ©eiten fd)ou golb*

braun bacfcn, bann jerfAneibe jebeö in 4 Snertel, lege

cg in^ie ®uppenfd)üf[cl, gie^e eine gute, mit loci§er

Ginbrenn biSc^en eingebrennte (Sujjpc barüber, m\ä)t

bu mit bitftJjen SD'iuffatenblüt^e njürjen fann|l*

33. ^fanjcrhi bon ^^iibncvu ober Äa^auucn.

©d^neibc baö %Ui\^ öon falten gebratenen <!pü(v

ncrn ober ^opaunen rec^t fein, gib e6 auf eine @:^iif=»

fei ; njic öiel Löffel ooU ^-leifc^, fo üiel Sier, einen Söf»»

fei öoU geriebener ©cmmel, brei Si3ffe( (Scbmetten, n.n'ir=

SC cd mit 9J?uffatcnbIütbe, gib ein biöfl)en grünen ^(^

terfil bajw, faljc unb bacfc eö fo njic ba£5 vorige* ^hm
fo fannji bu anäj ^fanserln öon falten Äalbö,^ iun*

gen Samm* ober Bic^^J^raten bereitem (Sd)neibe [tc

auf 3}itrtel, gief^c eine mit n?eif er (Sinbrenn cingebrenn^

2*
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te, ober gebitnjlete <Bnpptf ein 'bi€ä)m mit ^\x\taUn^

blüt§c gctüürjt, barüBen

34. ^faii^crfn öcu @ri?öpfeln.

^ocbe einige fd)i3tte mehlige ®rbä|jfel, fc^äle unb

reiBe pe gleic^ roavm, öuf einem S^ieteifen» ®tb für 8

^erfcnen auf eine (Sc^üffel 2 Sot^ Butter, treitc fie ab,

gib bögu üier gehäufte Scffel üoti geriebener ^rbäpfeln,

f(i)Iage 4 ganje ©er barein, falje ee, gib einen Scffel

üDÜ feinet 5!)hf)l bajit, lad^, jerfc^neibe fie unb giefe

eine gute @u)jpe barüber»

35. ©rte^pfanjerfu jur ©u^jpe.

^0(^e für aä)t ober je^n ^erfcnen öon einem ^ah

ben ©eibel fü§en (Scbmetten ober gutcö SO'JifÄ, einen fe-

ftcn ©rieöfafci), treibe einSotb frifÄe Butter ab, gib ben

über!üt)Itett Ma\ä) f)inein, frf)Iage brei Dijtter borein,

falje eö ein biö(^en, gib ben ©d)nee öon ben brei (iimx§

baju, bacfe fte n)ie bie vorigen, giefe eine gute, mit

ßiböttern abgequirlte ©ujjpc baran.

NB. Diefe ^^fan^erln, n>enn man boju nod^ ein

^ctl^ gejtofencn ß^dtr gibt, [ie bärft, unb mit Sudtx
unb 3itt^tttet beftreut, !onnen aU felbftjtänbige ^i^h
fpeife gegeben merben; für ^ranfe gibt man fte ol^ne

Bimmet*
36. ««etöfnctcrrn.

ÄOi^e öOtt jroci ^cif) gut genjfljferten S^eiö im füf^

fen ©(iimetteh einen feften ^af(!), la^ t^n überfüblen,

treibe inbeffen auf einer ©i^üffel ein ßotl) frifd)e 23uttcr

unb ein Sot^ ^inb^mar! ab, gib ben dlci^hä) bavein,

fal^e c0 ein tüenig, fdjiage brei (^ibi?tter ta^u, treibe

ee gut ab, gib bann noä) ben ©^nee öon ben brei Si^

n?eiö baju, unb fodte eö ju bünn fet)n, fo gib einen

.{Kaffeelöffel i^oU 9f?ei^me()I baju, fod^e in bie foc^enbe

^f^inbfu^^pe ^nöberln baüon ein, aber nur mit einem
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^affeeIÖffe(, bamit fic ettva^ c^x'öihv aU .ipafelnüffc t\}iU

rcn* ^ürjc bic Suppe mit iDhtffatenblüt^c, mib lajfe

fie cnta^cbcv flar, ober quirle fic mit einigen (ricrbot*

tcrn ab; bu Kxnnjt biefc ,^nbbcrln auc^ in ^ei^cn

iSc^mvitj legen unb fd)ön öoltgclb baden, ober barauö

^fanjerln, wie hk Don Ö5rici3 machen.

37. ^üMpfau3 edi.

^oc()e in ber i)linb|'uppe jirei fcl;öne ^o^Il^äupel,

fdjneibc fic fein, ia^t fie mit ein hivajin !Ieingefd}nilte«

ner iternfette auf einem ilaftrole bi^d)m bünften, toürjc

fie mit geftcfcnem Pfeffer; lajfe eö überfüllen, o,ib cö

auf eine ®d;üf[cl, [lÜage 3 (iier bagu, falje cö gan^

wenig unb ^ih ben inerten 2l[)ci( i^on einer abgeriebenen

in 5)Jii(c^ geti^cic^ten audgcbrücften ©emmel ba^u, treibe

eö rc^t ab, unb bacfe "»Pfanjeln tvtc bie üorigen, fd)neibc

jle auf 'Viertel unb jiepe eine gute ®uppe barüber*

38. >pi'rnpf anj el jiir Suppe.

Steinige ein ^alb^- ober ßammö^irn, gib beiläufig

tili Sotb frifcbe 33utter auf tin ^'ajlrol, la^l barin einen

[)alben fcingefd)nittcnen3»viebel unb bi6d)cn feingefc^nit^

tencn ^eterfd auffd)äumen, gib baö ,!pirn baju, laffc e^

bißd)en bünften. (i)ib eö auf eine ®d)ü[[el, treibe eö

abf biö e5 fü^I ij^; fc^Iage barcin jirei gauje (fier, faljc

e0, gib baju einen gehäuften ^ijfftl geriebener ©emmel

;

»lire es ^u bünn, fo gebe jtvci Toffel ©emmcl, tacfe

imb 5erfd)neibc fte n?ie bie vorf)ergc()cnben, gicpe eine

gute ©uppe barüber.

39. J8iit«t»ing luMi (S ciuueinf (c if c^ jnr (Suppe für
12 ^cifcncn.

.<?ade ein balb ^funb ©d^toein- unb ein i)cäb ^funb

otalbflcifd) mit 2 \*otl; Otinb^m.arf rcd)t tiein, ^id)c aüc

^a\txi\ i)crau^v öib buju eine (;a{be, .ibgeviebene, im
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^a^tv Q,tmx^tt auggebrü(fte @emmel, unb bret gerü^r"

tc ©er, l^adEc c6 nod^ Höüjen, gib eö auf eine ©c^üffel,

fi^Iagc nc^ ei« ober jjvei gaitje (Sier bavein, gib ba^u et*

iuaß in (Bnppt überloc^ten .^arftol ober (5^aröel%f(i|ett,

faljc unb n^ürje e§ mit fOZuffatenbIät|e, fd^mieve ein

©erinet mit 23utter, mac^c einen fc^imen ^ranj öon grü*

nen ^eterftlantrjeln, (Bpavc{dUp^ä)tn , ^örftolbrocfc^en

ober ^reböfc^njcifcln, gib bie %a\d) ^inein, binbe e5 Io!=^

Icr ju, !oä)e eö eine gan^e ©tunbe in ber 9^inbfuj)^e,

binbc e0 loö, jlürje eö auf einen Steuer, madjie einen

^ranj yon golbgelb gebacfenen (Semmcln.>iirfcln ^erum,

unb gib e? ^ur ^afel, eiite gute gebünftete, mit StüH^
butter öcrbej^erte @u|)pe, ertra in i>k (St^üjfel, ml^t
njie folgt gemaj^t tt»irb*

(3ih bie 2(bfc^ni|eln, fottjol^l üom ^alb^* aU mä)

öom ©(i)ö?einefleif(^ auf ein Äaftrol, gib baju einen

falben Heingefcjjnittenen Bt^i^^fl/ ^i" ^alke ^o^I^äu^el

oberÄarfioI, eine gelbe 3?übe, einen I)alben StUtx fammt

bem Orünen, fo auc^ ^eterftl, laffe eß fc^on gelbltc^ bün^

ften, bO{^ nict;t braun, gief e gute 3tinbfu|)|je baran, Iaf[e

fte tttsa eine ^albe ©tunbe lod^en, [ei^e fie burc^, mac^e

eine toeife, ganj bünne (Sinbrenn, brenne fte ganj tot*

ttig ein, tüürje fte mit 3}?uf!atenbtüt§e unb gib einen

ßöffel soll ^reböbutter bareitt ; ftnb aber leine Ärebfen,

fo muf eö nij^t fel)m

40. Äre6^= unb Se&erfn'obertn jur (Bnppe.

^aät üon einer ^enne bie 23rufi mit 15 ^reb^-

fd^ttjeifeln, unb einem Sot^ 9*?inb^mar! flein, gib ba^u

ein ober ^mi gerührte ©er unb ein 2}iertel abgerte*

bener, im ©d^metten getoeii^ter aufgebrühter ©emmel*

©alje itnb n?itrje eö mit SO^uffatenblüt^e, ntac^e ganj

Heine ^nijberln, ^bc^ftene fo grof, wie bie lleinften ^a*

fetnüfe, f0(ä^e fte in ber abgefeilten 3*?inbfu|)|je, toorin
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aucfi baö Übrige üött ber Seltne gefoci^t ^t; lege jte

in bie ©u|.^^en|ci)üiTeI»

.^acfc bie ro^c Setjev öon ber Jpennc Jvicber mit

^rcK^fcf)tvcifeIn, unb einem ^oti) 9^inbömarf, Q\h e^ auf

eine (Sd)üjycl, frf)Iage baju ein (san^ci Si unb einen T)ot^

ttv, gib baju ein biöd^en Äreb^buttcr unb 2 Sijffel geric*

bencr altbacfener ©emmelbröfeln, \\i cö nod) bünn, alfo

noc^ mcBr; falje unb n?iirse eö mit ^uffatenbfiitfje,

treibe e5 redbt ab, madjc fo wie ein ^eberÜel biinne

IiingHcf)c ^nijberln, hä)t fie in berfelben <Bnppt , lege

fte ju ben erj^ern, giefe bie ©uppe, njorin bieg aKe^

Qthä)t §at, mit SOZu[tatenbIüt§c ge;t)ürät, mit einem

Soffel üoW Ärebebutter gegiert, bavüber*

41. S5rot>fnöberüi jur ©uip^je.

9fJetbe altgcbacfeneö ^auöbrob auf einem S^iebetfen,

(ajfe ballen brei gehäufte (Epleffclyoli entweber auf fri*

fd)em Siinb^mar!, cber im. (B^mai^ fcbön golbbraun

roften, lege eö in eine ©d^iilfel, laffe e^ auefüblen, röjle

feingefc{)nittenen ßmcM ebenfalls golbbraun, gebe i\)n

baju, fc{)Iage barein jn?ei ganje Sier, folje eö ein ttje*

nig, gib baju brei ^ijjfel doÜ gute Milä), treibe eg

rerfjt glatt ah, unb gib no(^ einen gebäuften (5p(öffel

voü entweber gcriebenee 23rob ober (Semmelrinbe baju,

laffe cö im Mijitn |^el)en; toenn Seit jum 5tnri(J)ten ijl,

fo fod)e mit einem Kaffeelöffel l)afeInufgro^e KnÖberln

in bie ffarc !od) cnbe ^iinbfu))^c ein* Sßillft hn biefc

@uppe für anfe^nlicf)c ®äfle anri(J)ten, fo fannft bu noi^

ein \d}'on gebratene^ 9tebl^ül)nd)en ^erlegt in bie @d)üffel

fammt bem @aft geben, bie ©u|)j)c barüber gießen unb

auftragen. 2ßcr gcrabc !ein ^reunb üon 3»viebel ij>,

lann benfelben ankläffen; ijl: auc^ gut*

42. aß inj cl flippe mit ^fau^clu.

<Bd)m\txi: eine Kaftrole mit 23utter, fcj)ncibe eine

grofe ober jnjci Heinere 3i^i<^beln in bünne Blätter, be*
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lege bavüt bcn ißoben ber ^aftrofe, (eße börüber el^en*

fviClö in biinne (3cf)ei6cn gcf^nittene ß(ün'^ unb 93eter*

jittruvjel, gcIbc S^nf^en, bann in ©d^ciben gefc^nittene^

gefel(^teö ^leifiJ), ober in 5i6gang bejfen junget ©d^njcin*

fleifiJ), c^ü^ner= ober (Banßlebeiv bann ein in tjier Z^eik

gefc^nitteneö ^oi;I|äa)3eI, i^eberfe oüeö mit reinen ^ol}I*

blättern, betfc bic ^oftrcle jto^I ^u, laffe atleö etn?a

jti^ei ©tunben gelinbe biinj^en, gcrül;rt barf c^ nicjjt trer*

ben; e0 ift ba^er öftere nat^jufel^en, ba§ e^ nicbt an*

brennt, unb fclUe eC ba^er ju trorfen feJ?n, fo fannfl

bu immer e'-rien (Sfli3ffel i>ct( gute fette üftinbfu|j|jc nad)*

gief cn, unb n?cnn i'cix^c^I ber Steht, aU oud^ ia^ ^leifcj)

tt^eic^ ftnb, fo ne.[)me Seibe^ fammt ber Sehr ^erau^,

laffc e« axMi\i)kn, ia^ Übrige jerrii^re, giefe gute

3^inbfujj^e barauf, fajfe c6 fori[)cn, bie überfüllten ^oI)I*

^^erjeln, einige ^ül)nerleber unb einige ^d^ni^eln i?ott

bem ?5Ieifc^e fi^ncibe mit bem SBiegenmcjfer fein, gebe

e^ auf eine ©c^üffcl, fct)Iage bavein nac^ ^ebarf unb

9)lenge ber ®u|;pe jtt?ei biö 3 ganje ©er, gib baju ei^

nen gel)äuften (^flöjfel uoU geriebenen ©emmel, rü§re

eö glatt ab, falje e5 ein tt?enig, bacfc auf einem ®rif*

felble^ Heine ^fanjerln, fc^neibe baüon entireber S33ür^

fei ober mad^e auö jebem 4 bi^ 6 ^reiecfe, lege fie in

bic «Supjjenfc^üjfel ; ftnb mehrere ^ü^nertebern ober

SO^Jägen, fo fönnen biefellten !(cintt)ürf(ic^t gefc^nitten,

beigefügt tt)erben* Die ^i\)j>pt wirb burd^ ein ^aarfieb

burc^gefei^^t, Ia{fe fte noc^ etwa 5 29?inuten, o^nc baf

ftc focbt, fte^en, giefe jle bann über ^fanjerl, fie Hart

fti^ burc^ \)a^ (Btthm ; barmn muf ber (5a^ im ^epfe

bleiben, iüenn ^äjie ftnb ; furo 4^au3 fann aKeö aufge^

gojfen werben, weil ber ©a^ nur öon ben öerfc^iebenen

S^urjeln fijmmt, unb nur bem Slnfe^en fcl;aben, feinet*

weg« aber Un So^Igefc^mad öerberben Umu
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43. 5traftfu^)pc.

^a^ einer gvo§eit Slafet, njo öerfcbiebene SSratcn

[inb, bleibt geö^ö^nlid) manc^ef5 @tiitf übrig, lege ba««

^er in einen S^epf ycn gebratenen i^ü^nern, i^afanen,

^ebt)übnern, Kapaunen, ßmten u* b* gL aud) öom
^vilbfd)lägel bic ^ncd)cn, ton bem (Geflügel bie ^ä(fe,

unb nac^bem baö %ltiiä) oon 23ruj^beinc^en, klügeln unb

'^üjjen abgelüjt i|l, fo nimm aüe biefe 33ein(i)en, bann

bie Sratenfo^ boju, gief e borouf angefallene 9^inbfup|)e,

laffe e0 Ic^en, fd^neibc baö abgelöj^e %ki^6) in Keine

g-iUete (®tü(f(^en), lege eö mit golbgelb im ©d^malj ge*

barfenen ©emmelroürfeln in bie ©u^penfd)ü|yel, gie^c

bie bur(i) ein «Ipaarfteb flargefei^te ®up|)e barüber, tra»

gc fie auf* X)iefe ©upjje fann auc^ bei einer 5lbenbtafel

in 33cc(;ern aufgetragen »erben, eö ijerfte^t ftc^ o^ne %iU

letö unb ©emmeln ganj Har; ju biefem ®ebrauc^c

fannft bu einige Sot^ reingen?ä[ferten 3^ciö babei focben

laffen, aber nicbt ju üiel, {)bd^ftene fo üiel ^aa^ ^uppt,

fo i^iel 8ot^ IHeiö*

44. ©nppe mit ©emmelfd^uitten,

3u biefcr ©uppe muf ein fette« S^inbpeifd^ ober

bO(^ gute ®uppenfno(^en unb eine alte fette |)enne ge*

nommen werben» Cajfe biefeö mit gehörigem ©rünjeug

!od)en, unb fi^äume bie ^uppe red)t ab, bamit fte fd)i3n

flar «jirb»

^tiht ju jnjei 9J?aap (Suppe jtrei Semmel ab, ba^

nic^tö öon ber ^inbe bleibt
; fd)ncibe fte in bünne f)alb*=

monbfürmige (5d)eibcn, bacfe fie fd)en golbgclb im l)ei-

fen (Sd)ma(jc, lege fte in eine, mit 33utter gefc^miertc

Sorm, ober luenn einige ^erfcncn [inb, auf einen tiefen

^^eltcr, lege barauf eine Sage in Suppe abgefod^ten, in

Suppenfet gebünjieten ^o^Iö, n?elc^er nubelfiJrmig ge-

fd)nitten tperben mu§; belege bieö entiveber mit gebra*

tenen ^ratn?ür|len, ober gcfoc^ten ^iif)nerlcbern unb
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TOgctt tjt feine Surfe gcfc^nitten, gt6 mteber eine

Sage ^o% bann tvieber bic ge^arfeneit ^emmelfc^ei^en,

Begieße e0 nuv foi>iel mit fetter 3^inbfu|)j)e, bap e0 gc*

]^l)rig anjte^t; laffe e^ in ber 9^ö§re f(^0n gelHtt^ l^a!"

fen, bte ®u|3^e laffe gut au^focjien, fei^e fle rein burdji

tin «^aarfieb, njürje fte mit tttoa^ wenig SD^uffatenHüt^e

unb gebe fte fo flar in Ut ©u^pcnft^ülJel* S)ie ^oi)I*

femmeltt tcerben ba^u l^erumgegeben, bannt ftc^ jeber

nad) 33elteben nehmen fanm
S)amit biefe ^uppt nä)t Mftig ift, fannft bu ba*

Bei re(i)t öier@rünjeug, we^c^e^ gerabe bte Sa^rsjeit

bietet, al^ an^ iibriggebfiebenee ^a^mt^ unb tt>ilbce

©eftügel fammt ber 33ratenfof lochen lajfen, 5> 23*

übriggebliebene ^äffe i)cn ^ü^nern, «^ajjaunen, 9leb*

l^ü^nern unb Wöfanen, weld^eS immer jebe @upj3e fröf^

tiger «nb tt)i?^If(^metfenber ma^t*

45. Srobfu^))c mit ^rat= über Sc^cnw urteil.

Segc in Uc (Suj)penfd[iüffel ^uerj^ eine Sage golb*

braun in <Bd)mid^ gerijfteter ^auöbrobf(J>nitten/ barüber

lege entn?eber in lur^e ©tücfc^en abgebre^te gebratene

Srattviirj^e , ober gebratene Sebertoürj^e, bann n?ifber

eine Sage gerbj^eteö 23rob, barüber in fot^enbe S^linb-

fupjje gefei5te ßier, be|^^:eue eS mit gefc^nittener ^etcr*

ftUe, giefe barüber eine gute bur(^gefei^te 9iinbfu})^e,

iajfe ee ttti>a fünf ^OZinuten fte§en, trage e^ auf; bie«

ift eine je^r na^r^afte unb fc^mad^aftc ®u))|je*

. ^iemit glaube iä) bie 5lb^anblung über bie @u|j«'

^cn fd^Iiefen ju fijnncn; trcr biefe ftubiert, !ann i^rer

no(^ jmeimal fo i^iel mit öerfcS)iebetten änberungen ju»=

l^ereiten*
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1)av ?ii«bflcifi$ njirb gctrcBnlid^ in atten üeincrn

^aitf^bnltitngcn MüC gcfcd^t, a^ctl man bflbuv(^ eine gu*

te ©u).^pc crjtclt 5y?an gih e$ Meö mit ein l^iöf^cn

©alj icjtrent nnb mit nniner^etcrftHc gejtcrt juv 5lafeL

SBcnn (>^ä|te finb, !ann man, nm cö jievlicier ju mad^en,

im <Bä)n\cil^ fd)ön gclbgelp^geröjtetc ©cmmelbröfeln bav*

an t^un. ^iü man jcbod), mit einer anbevn @up)je i?ev*

fe^cn, baö 3^inbflcifd) biinften, fo lege man eö in ein

^afhol ober 9^etnbcl,' lege Unfc^Htt ober (Bpecf, 2^0*
ntian, Lorbeerblätter, 3tt'ifbel, Lemonief(i)oIe, ganzen

^fejfer, ganzen 3«9bcr unb S'^eugenjiirj barunter; laffe

eß fo, inbcm man ^citttjcilig ein btöc^cn SBaffer ober S^inb*

fu|))3e naÄgief t, In'tbfct) im (Safte biinften, biß eö miä) ijt*

— VJlan bereitet eine ®o§, inbem man ^alb (Sjjig, ^alb

9!inbfu|?pe auffod)en lä^t, nnb mit branner Sinbrenn ein*

brennt, ba^u gie§t man guten faueren ©djmcttcn, njür^t

cß mit ein bißdtien üon ben (^ctoiirjen, n^elcfjc auc^ beim

3'iinbfleif(i)e biinften, gibt fleingefc^nittene 2em.oniefd)arcn

barein, unb gibt eß entn^ebcr ertra in ©oftetten, ober gießt

eß auf baö 3iinbfleifif) ; genji^bnlid^ gibt man t^ ertra,

inbem man ben braunen ©aft, njorin baö ^(cifcfi gebunpet,

barauf burc^fei^t* 2Benn unter ba^ ^TinbfTeifd) nad)gegof«=

fen roerben foU, fo m\x^ eß nur menig gefallen n^erben

;

gießt man SBaffer unter, fo fann man eß ge^i^rig faljen*

Die übrigen 3"bereitungen 'oi>m 9?inbffeifc^e ftnbct

man in anbern <Hod()bnci)ern, bie für große S:>an^^U

tungen bcftimmt ftnb ;
^ier nnll if^ nur nod^ yon fHop

braten 2)ielbung t^un*

2. JHojlbratcu.

::)^o|tbraten n>irb auf breierlei 2lrt bereitet t gefod^t,

geri?ftet unb fafc^irt»
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1) ®p!o(^ter di^^lxaUn muf gerabe öon bem
^Ieif(J)^arfcr fo bünn gefc^nitten tuerbcn, njie ju ^ar*

Bonabeltt, bann n^irb er, nacE)bem er mit bem SO^effer^

ritcfen gehörig gellopft tt)urbe, in eine ^noblauc^fuppe

gelegt, bort m\d) gefocjjt, unb entn?eber mit ^ren ober

mit Semoniefaft gegelJen; man !ann au(^, bamit er

jierlic^ ifl, gerottete ©emmelbrefeln baran t^un*

2) SÖirb ha^ njeic^e ^leifd) öom ©t^Iägel genom*

men, atteö ^ttt |erau^gef^nitten, mit einem .!parfmeiTer

flein gel)acft, gefallen, grof e, jeboii) nid^t ju birfe ^arbo*

nabeln barau^ formirt; bann läft man ein ©tüd 33iitter

^eif werben, jerreibt einige ^t^txi ^noblaut^ mit ©al^,

wirft jte in bie 33utter, läpt fte auffc^äumen, tunft t>m

^«bereiteten S^oftbraten barein, legt i§n auf ben ^o\t

imb Iflft t^n auf ^o^Icn braun röflen, ober man !ann i^n

bei 3Ibgang eineö ^oj^eö auf einem S^einbel ober'^^fanne

auf gelinber @(ut^ bräunli^ bünften, bann gibt man
i^tt mit Semonieöicrteln belegt jur S^afeL 2Ber htn

BnoUaud) nic^t leiben !ann, ne^me jtatt bef[en ßtioitbtL

3) Safci)irte ^toftbrateln werben eben au^ bem wei*

d&en §(eifd^e t?om ©c^Iägel bereitet; ba6 ^leifd) wirb

tbm tvk beim öorl^erge^enben Hein ge^adi, bann^gibt

man einige ße^erl mit (Salj abgeriebenen ^noblaut^ unb

ein bi$(^en Pfeffer barein, faljt eö ge^ijrig, fci)Iägt ein

ganjeö (2t barein imb üermifd}t eö mit ©emmelbrijfeln,

formirt mt oben grofe ^arbonabeln, tunft eö in Suttcr

imb geriebener ©emmel ein, unb läßt eö auf Sutter in

einer 95fanne ober ^a)}roIe braun bünften, Ttan fann ba*

ju aud^ nur ßemüniefd)nitte nehmen unb wie baS öor^er*

ge^enbe mit bem ©aft genießen, oDer man fann baju eine

gute fauere @o^ nehmen, 5, S. ©arbeltenfof* 3^^)! 4*

3. (äe^itu|letc5 Srtiufc fleif (^ mit ©pcrf.

^iopit ein f(^ijneö <Btüä JÄinbfleifc^ üom ©t^Icigel,

5ie|e eg mit grobgefct)nittenem ©petf buv(^, gib auf ein
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großes mit 23iitter gcfd)mtcrtcö ©cfaf eine in (Scheiben

gefc^nittene3«?ift»el, 2 5^cterfiln)urjeln, einen 3fUcr, eine

gelk dUU, 12 Dinner ^^feffer, 3 ©tücf ^ngt^er; le^e

baö gellepfte, gen)afd)cne unb ein n^cnig gefallene ^leifc^

barnuf, giej^'e ein Ijalb (Scibcl SBaffer, ober ungefaljene

©u^pe bavfln, becfe e^ m^l jn, lajfe eö cntnjeber auf

^c^Ien ober auf einer platte bünjlen, fe^re e^ öfters um,

unb n^enn ber ®aft eingefotten ift, fo gicfe loffelmeiö

gute ittU ®u|j|)e ju, laffe eS fo lange biinflen, bis eS weicj)

unb ber @aft rc^t lurj unb braun eingebiinj^et i|^; bann

lege bas ?5Ieifd) in ein anbereß (^efä^, fcbö|)fe öon bem

©afte baß iibefliifige %ttt al , unb fei^c i^n mieber

auf baß %hi\d} burd), gib baju einige jcrriebene (Bar*

beUen, auf jebeß ^funb ^leifc^ eine «SarbeUe gered)net,

giefe ein ^albeö ©eibel rotten SSein baran, unb gib

einen Söffet öot( Äaperln baju, brenne eß mit brauner

bünner (Sinbrenn ganj tvenig ein, lajje eö noi^ ein bisd^en

auffoiten aber nic{)t lange, bamit ja bie @of nic^t ju

bicf ttjirb; foßte fte aber ju hid trerben, fö giefe ein

biScf)en 9iinbfup|je nadi, richte baß i^Ieifc^ auf eine

©(Rüffel, jiere eß mit golbgelb gebacfener, gertebener

©emmel unb 2emoniefd)nitten, unb gib eS auf ben Zi\ä}*

4. 8 un gen

6

raten.

9?e|me ein ©türf 5?on 4 ^funb öon einem ft^önen

Sungenbraten, ^äutle aüeS Unfdilitt unb ^äutc fd)Ön ab^

flopfe es, falje unb fpitfe eS mit ®pecf, laffe 2 ©cibel

SOBeineifig mit einer jerfc^nittencn 3^ic^cl/ 12 ^^örnern

S^feffer, 4 ©türf Sttö^er, ein biSc^en ^^tjmian anffo^

(^en, lege ben Lungenbraten in ein ^3efä§, ttjo er in

feiner !2age bleiben fonn, begieße tbn mit' bem ßjjig

unb laffe i^n einige ^agc in biefcm ©übe liegen, jebocf)

mu§ er täglich umgcwenbet tverbcn. ßnblic^ wirb er

nne ein ^afe langfam gebraten unb mit fau^rn ©Amet*
ten begojjen, fann entmeber |!att bem 9iinbfleifd) ober
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axiä} flatt bem ^xainx aufgetragen njerben; im erflern

%aU(i ricjitet man i&n mit gerbjteten ©emmelhöfeln an,

unb lann bie ®d§ ertra geleert,

5. Suugeu&rateu auf anbere '}lxt

SBenn ber SimgenBratcn , fc tvtc im oorigen be=*

[(^rieten, gebraten ift, fdineibc ftngerbijfe (3(i)m§eln bar*

aus^, lege fte fdßn jierlicj) in eine (2(!)iiffel, W ®of le^

giere mit fauern @(J)mettcit unb einem S)otter, lajfe fte

nod^ ganj tt)enig auflod^en, fei^e fte auf bie ©t^ni^eln,

beftreue eö mit gclbgerijfteten ©cmmelbröfeln, unb trage

eö auf; eö !ann entföeber ftatt S^inbfleifc^ ober auc^

jtatt einm ß;ingemacJ)ten gebraudjt tverben*

6. Lungenbraten auf britte 3lrt. -

^äutle, ^iopft, njaf(J)e ein S^fünbigeö ©tüd 2un^

genbraten, fpicfe e^ mit <Spe(f rcc^t burc^, gib Üeingc^

latfte ßwiebel, geftof enen ^ftffer, Sngbcr, ©ettJürjnel*

fen unb ein bi0iJ)cn 2;()|>mianpulüer ta^n, mifä)t aüt^

n)o§I unteretnanber, unb reibe hcn Sungenbraten hamit

recj)t ein, formiere ein (55efä^ mit 23utter au^, belege ben

23oben mit gefcä^nittenen 3ti?tebeln, ^eterftltuurjeln, Bel^*

ler, gelben diübm imb ben 2lbf(i)nit^eln öon (Bptd, lege ben

Lungenbraten barauf, gib einen ©c^bpflbffel üoÖ S^inb*

\\xppt baju, lajje ee ^ugeberft fo lange bünjten, U^ eö

miä) tj^, gie^e naä) unb mä) mm @c{|i?^flijffel »ott

SCöeineiJig, unb ein ^alb ©eibel rotten S55ein barunter,

lajfe e0 rei^t furj einbiinjien, gebe eö auf eine @(^üffef,

^ajjtire bie braune @of barüber, belege cö mit ßemonie=*

fc(initten unb trage eö auf; yerfte^t |t(^, baf baö üb erflüf'

ftge ^titt früber abgefcl)i?|)ft »erben muf » @o jubereitet

fann ber ßungcnbratcn aui^ falt mit (Sffig unb £)^ ge=

nojfen werben; n^arm fann man i^n entn»eber ftatt

0linbjTeifd^ ober \tatt traten gebrauten, n?o im erjten

^aÄe hit^ ©of fejjarat in ©oftetten ^erum gegeben wirb*
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7. S u u g c u b r a t c n = © d; u { iu I n mit @ r b n p f c I n.

^äutle bcn 2ungcn6raten ai>, f^iteibe ©c^ni^cln ba^

yott unb flcpfc fte mit bcm SJ^effcrvücfen fo tüie ^arbo*

nabeln, fviljc tt)ä(n-cnb bcö itic^feni? jebcö ein ]6i0(i)en,

fi^neibc ®p:cf auf ficinc SBiivfcI, (äffe [ic Beifj tvcrbcn,

gib baju flci«gcf4inittcnc ^tvicbel, Ic^e bic gcflo|)ften

<S'i)nit^cI baranf, unb laffe fte fd?ne(t auc>bünften; bie

5lbfiiniii5c(n lege in ein anbereö 63efä|j, gib bciju ^Jeterji^

lie unb 3eüertt?urjcUi, gelbe 9?üben, ein biöc^enil^i^mian,

einige Sorbcerblättcr, lalfe eö ^iibfd) brnunlirf) biinf^en,

jirsuc bariiber einen ?offeI öolt i0^ei)f, vü(>rc i)fterö um,

bamit \iä) eine braune ^rufle am 33obcn be^ (^efcife^

anfc^e, gie^c mx Deibel 0?inbfuppc baran, anir^e e^5 mit

Sngber, Pfeffer unb S'^eugcnjürj, |ja(|"ire e^ über bic

©c()ni^-eln, gib ein Jt?enig !(cingefd}nittencr Semoniefcba^

Jen baju, laffc eö ganj trenig auf!od)en, bamit eS nic^t

ju bicf n.Mrb; foüte eö jebccb ge[(i)e^)en, fo mu§ man ein

biöd)en Siinbfuppe nad)gie§cn. §©enn bu e$ auftragen

»iUji, fo briirfe ben ®aft oon einer Semonic baran,

ridjite cö in eine runbe ®d)iiffel an, unb mad^c einen

^ranj oon geri?|leten (Srbä).^feln ^erum* Tic (Srbäpfel

ttjerben alfo gercjlet: fd)äle fd)öne fleine (irbäjjfel vo!^

ah, fc^neibe fte auf bünnc 23(atteln, laffe fte tt)enigften5

eine I)albe ©tunbe im loltcn SBaffev außnjäffern, bann

t»ifd)c fic in einer reinen ©erviette trocfen, »crfe fte in

^erlaffene 23utter, falje unb laJTe fte fc^ijn golbgelb riJ^

jlcn; roer dn Sreunb ber 3i^tebel ij!, fann, beöor er

bie ß;rfcäpfel l)tncin gibt, neingefd)nittene Si^^ebel in ber

Sntter braun rijjlen; jo bereitete Srbäpfel fann man
um jebe^ braungebünflete ©auerfleifc^ geben*

8. inifaf4>f(c{f*.

©dntcibc fiir G ^erfoncn ti^enigj^end anbcrt()alb

biß 3a^ci ^funb fn'ihcv gcflepfteß i)iinbf(nfd) aitf (\an^

ficine ©tiirfeln ane Heine <SemmeItt)iiifc(n, am bcften ijl
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auc^ baju bcr SurtgenBratcI ober öotn ©(^^lägel, ober a^er

üon ben 9^t^)Jen ; gib auf ein S^einbel ein 'Btüää^m

iSutter, auf 2 ^f«"^ ^ttra 2, ^i3(J)j^cn^ 3 Sot^, bann

5lüet fleingefcfjttittene SöJ^f^^^« i^«^ ^^"^ !Ieinge[c^nitte=*

ne ^eterftltijur^cl, faffe eö fÄnelt bünj^en ; ft>enn eö \iä)

^u trocfen au^gebünftet l^at, fo giefe löfelrocie 9linb=

fu|?j3e äu, eBen bef^alB barf ce ni^t ju fe^v gefallen

n^erbcn, tt5etf, mcnn man bann S^inbfuppe, tt?eld)e aud^

gefallen i% nadjjgieft, man eö Ieici)t überfallen fonntc;

ttJenn cö gehörig n?ei(^ ift, fo laffe eö biö in lurjen ©aft

einbünflen, irürje eö mit ein I^iC^c^en SJiajoran unb ^a=«

pxitaf ober in (Ermanglung bejfen, mit Pfeffer, rid)te

eö an, mac^e einen ^ranj öon gefc^morten Srbäpfeln,

tük fcei ^vo, 7, unb trage e^ auf*

NB. 2)iefeö ^ulafd)tleifc^ !ann man auÄ oom ^at6*

ober (S(^i3pfenf(eifci^ mad^em

9. JKiitbfteifct mit ^ngber.

5^e^me ein ©tiirf öcn etwa 6 ^funb öom mürten

©d^Iägel, flopfe eö re(J)t, fafge eß, lege eß in ein mit

Sutter gefd)miertce ©efäp, belege es^ oben ebenfalls mit

SSutter, gib einige ®c^ij^jfli3jfel üolt ^ajjer barunter,

lajfe es ttjenigjienö anbert^alb ©tunben gut jugebedft

bün|ten,unb !e^re eö ijfterß um« 2)ann nimm benDecfel

ab, bejlreue baö ^-leifc^ mit gej^ofenem Sngber, gib c3 in

eine moljlge^eijte S^ö^re, lajjc cö fAijn braun öon beiben

©eiten braten, fpicfe eß mit 33uttcr, unb febe ju, baf auc^

bcr Saft redfit braun n^irb ; beim 2(nridbten fonnen gerijjlc^

te (Jrbäpfeln berumgegcbcn n^erbcm Tlaw lann biefcn ^ra^

ten entireber glei«^ nad) ber (5u)?pc jtatt cRinbflcifc^, ober

au(^ ftatt bem iBraten auftragen ; \\t eß ftatt 5?tnbfleifd), fo

lann man baju eine ©c^^ bereiten, inbem man in ben brau^

nen 33ratenfaft i^inbfuppc jugieft unb mit brauner Gin^^

brenn ibn ein bi^Äcn einbrennt, bann enttreber biödben

SCBeinejfig, ober ben @aft yon «iner Semonie baju gibt.
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NB. ^an famt ^att Srbäpfcin, wettit es m6) bcnt

9linbfleif(^ aufgetragen wirb, and) eingelccjtc ©urfen
ober dJurfenfalat baju geben«

10. Scfeut^cl oom ciuge(egtctt ^uug ciiöratcu.

(3d()nefbe ijon bem nacj) 9^ro> 4 eingelegten Lungen-

braten bünne ©c^ni^el, Üoijjfe fie ein ttjenig mit bem 9)ief«=

ferrürfen, gib auf ein Sta^xol ffein tüürflidjit gefd^nittene

^ernfette unb !Ieingef(f)nittenen ßtt>kldf lege bie geHo^^

len ©d{)ni|eln barauf, gib nodj) taiu eine Sßuvjel ^eter*

jt(, eine gelbe diüht, ein ^albeö ^e^l^äupcl, aöeö Flein*

gefc^nitten, unb lap eö bünftcn, biö bte (Si^nt^eln n?ei^

unb braun ftnb, gie§e bann barouf ein Balb(5eibe!3f{in'>

fupjje, ein ^alb Reibet 23}ein, laffc e6 btecfien auffüd)en,

gib bie ©d^ni^el auf eine anbere .tallrole ;
ju ber (Suppe

gib ein ©tücfc^en brauner (linbrenn, laffe fie auffod)cn,

fei^e fte m^ bie <Bä)mi^d burrf^ ; n^enn c^ ^u bicf njäre,-

fo gie^e ein biSd)en ^ein unb gib bi^dien Ücingcfi^nit*

teuer Ccmoniefd)aIen baju, nsurje eö mit Pfeffer, lajfe

e« no(^ ein bisdjien auffteben unb ridbte e^ am
SOSenn gerabe fein eingelegter Lungenbraten öor*

l^anben i|i, fann mon biefe (Sd)ni^el au^ einem mür«*

ben ©tücE ^5Ieif(^ öom ®ci)Iägel fd)nfibcn, Hopfen, unb

nadj) ber SSorfc^rift be^anbeln.

11. (B6)ni^el öom ^iutfUtfd* mit (grbäpfelu.

Laffe me](>Iige Srbäpfel nur fo öiel fo(J)en, baf man

fte fetalen lann, bann Ia(fe ftc mit bi0(J)en ^linbfuppe

miii) bünflen, jerrü^re fie ^u einem .ftafi^, laffe in ^ut*

ter einen .^oc^Iüffel öoK 5Dic^I auffcf)aumen, gib bie ab»*

getriebenen (Srbäpfel barein, gie^e bi^djen ^uppe nad;,

unb lajfe e^ ein wenig bünjlen

@c^neibe öon einem mürben .^linbfletfd) bitnne

©(^ni^el, Ilopfe fte red)t mit beut ^D^ejferrücfcn, mifd;e

®öl3, 9^feffer unb !Ieirtgefcj)nittenen ^etevftl jufammcn,
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gefd^mttenen3tt?teBeI in Butter ober gef^nittcnem ^em*
fett aitffrf)äutticn, lege bie (Sd^ni^eln bavein, lajje ftc fc^ijn

iraun bütrften; bamit fte md)t öiih'cnnen, mu§ bu, ireim

bcr (Saft fid) einjie^^t, Ii3ffcln?eiö (Supjje nac^giefem

®ib bie abgetriebenen ßrbäpfe! auf eine tiefe ®d)üf^

fei, lege bie @c§ni^eln fd)5n jierlic^ l^^crum, unb giepe

ben braunen <3aft darüber; man fann biefe ©pcife ent*

n^eber 2)?ittagö jiatt Sflinbfleifc^, ober auc^ jum D'tac^t*

tttaf;t auftragen, e6 ttJirb immer befonber^ für 53ier*

trinfer tüittlommen feön*

12, ®c^uii^elu y om DtiubfUiff^ mit ©arbcUen,

(Scbneibe unb flo^fc bünn mürbe (Sd^ni^cln »om
S^inbfleifc^, beftreue [ie mit S^feffer, Oalj unb 5J?ajoran,

laffe auf einem Staiirck lleingcfc^nittenen <Bptd ober

«^'ernfett mit fleingefAnittcnen B^i^tß^cl auffcbäumen, le-

ge bie ©cBni^cin barein, laffe fte braun unb toeid^ bün=

ften, mu§ ba^er, bomit fte nid^t anbrennen, bjHxi MvAh"

fu^^e loffelttjeiS jugie^en, gib, trenn fte trcid) genug |mb,

©arbelienbutter baju, laffe fte noc^ bisd^en büuf^cn, lege

fte auf eine n?arme «ScbüfTel; in ben ©aft gib noc^ ei*»

nige Scffel ^^inbfuppe nnb ben (Saft oon einer Scmonie,

begieße bie (Sd)ni^e( bamit, gib fte jur 2^afeL

@o§en jum Sltnbfletfd^.

1. 3ivicbclfop.

Oib ein @tü(fd)en 23utter auf ein 9letnbel «nb ma"

&c eine bünne Ginbrenn; ftenn fte fcbon golbgelb ift, fo

gib ein bi^d;cn geriebener ©emmel barein, unb la^ fte fc

Irann alö bu fic baben mU\t trerben ; bann gib bareir

ff?inge!^acfte BöJif^f^ "«b grüne ^eterftlie, nimm c^ i^on
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ber©Iut^, gib c^ in citt3:ö)jf(5^ett, ßtef e Slinbfu^^e borauf,

lag C0 aufJocS)cn; gib eö bann in Öofietten auf bte^afel.

2. «poluifc^e ®of.

SJ^ac^e bie (SinBrenn fo wie bei ber 3tt)tebeJfof ; nimm
bann ein ©tücf(i)en alte B^öi^bel, einige 3^^^^^ ^noB^
lauc^, ein biSi^en ©c^nittling, ein bi^d^en grüner ^e*

tcrfilie, grüne ßö^icBtl, l^acfe aUe0 Hein, »trfc e^ in bie

©nbrenn unb »erfahre fo wie mit ber 3o?iebelfof,

3. ©urfenfof.

(St^neibe fourc (Surfen auf fletne öierecfige <Btiid^

(^cn, gib fle in ein ^öpfdjen, giefe S^ltnbfup^e unb et==

»ae guten SBeinejyig barauf, lajje eö auffcd^en, madfie

eine braune Sinbrenn bloö öon SJiebl, brenne e6 ein

;

bann laffe ein (Stücfcf)cn 3wcfer braun rijften, gib ujn

baju unb nocb einStücft^en n5eifen3ucfer, (aJTe eö auf^*

fo(|en unb gib eö jur 5lafeL X)iefe ®og fann man
jum StinbfleifdSi, »ie audb gu einem öor|er gebünfteten

©(^öpfen* ober ^albfc^Iägel brau(^en*

4. Sarbedenfof.

SSafc^e 3 fdt)i?ne frifdEje ©arbeiten im frif(^ett 2Öaf*

fcr rein, lijfe fte öon ben ©raten, treibe fte mit frifd^er

23utter ab, gib fte in ein 5li5|jfi^en, gie§e 9^inbfu)jpe unb

ein bi^c^en SÖeineffig barauf, brenne eö mit brauner

(Sinbrcnn ein, gib ein ©tüddbcn braungcröl^eten ßnäcr

baju,unb gib e^ jurS^afel* (S^ fann fowo^I tiefe, aU anä)

bie ©urfenfof jum g^njö^nlici^en ©ebraucbe auä) o^ne

3ncfer bereitet njerben; ber 3«^^^^ ^^^^ ««r U^. ^arbe

fetter, unb üerfüft ein biödjen bie berbe (Säure.

5. 2)iUenfüp.

^acfe bie T)iUtn ganj flein , giege barauf in dn
Ziip\ä)tn SfJinbfu^jje unb dn hi^äitn guten Söcinejjig,
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lajfe eß auffoc^ett ; inbeffcn nimm in ein onbere« 2;öj)f*

(i)en ein ©tücfd^en Sutter, einige ^C(^Iöfcl öoK feinee

S9?ej)I, einen (Sibotter unb faueren ©(^fnetten, rü^rc

atteö n?of)I ab, bann gief e bcn fod)enben Dillen barein,

quirle aüt& rec^t aB, laffe e^ no(^ ein bi0c(jcn auffoc^en,

unb gib cö in ©oftetten jum 9tinbfleifc^.

6. ® ^mett enfrcn.

(Sib in ein ®eibelti)pfc&en fiifen ©c^metten, lajfe

babci ein §alb Bucfer, ein Cot^ ßefc^älte, enttueber ge*

riebene ober feingcf(^nittenc füfc 2)?anbein fo^en, lege

in ein anberee etwas gröfereß S^ijpfc^en ein <Btüää)tn

frifcj)e Sutter, einen ^affeelijffel öoll feineß 9J?e^I, rü^re

eß mit ein tcenig falten gefod^ten (Schmetten ab, giefe

ben !oct)cnben (S(i)metten barein, laffe eß nod) ein tücnig

fielen, gebe bann fc^önen ireifen geriebenen ^ren baju,

xü[)rt eö ab, laffe eß nid^t me^r foc^en, gief e eß in bie

(Soffc{)aIe, trage eß auf.

7. ©uppenfren.

^?eibe ^rcn, öermifcbe i^n mit geriebener ©cmmel,

gib il)tt in ein 5lij^>fc^en, gib bagu ein bißchen SD^ujTa^

tenbhÜ^e, ein (Stiicfc^en frifd)e Suttcr, giefe 9Unbfu^pc

barauf, lajfe eß auffoc^en, ober eß fann bie ©emmel
abgerieben, im SBajJcr gett?ei(^t, außgebrücft, mit Butter

abgetrieben, unb bie 9^inbfu^|)e barauf gegoffen merben;

aißbann laffe man eß cuflot^en, unb ttJenn bcr ^ren

ni(^t SU fd^arf i|^, fo gibt man i^n erjl bann, »enn eß

bcreitß aufge!ocf>t I^at, baju, fonjl öcriiert eß bie ©c^arfe.

2)ieß muß auc^ beim ©(|metten!rcn beobachtet »erbem

8. ©aucrcr Stxen.

S^lcibe Ären, uermijdjje i^n mit geriebener Semmel
unb tin biß(^cn ßudcx

^ giefe 3Beineffig barauf, unb

n?it((]: bu if)n jur 3:afcl geben, fo gib ein bißchen 9iinb*

fup|)c, njßli^e xcä)t ^eip fc^n muf, ba|u. 2)iefer Itren
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mit (Semmel luirb BIoö jum S'littbfleiftl gcBrau^t; föite^

rer Mxm Moö m^ ^vm, @|Tig unb ein b{$d)Ctt 3u£fcr

bejleBenb, faitn aber anä) inm falten 23raten, ^uv ©ulje

au6 ^älbetfiijTen, aut^ jum blauen ?5if4 gebraucht n?er*

ben, tt)obet aber auc^ ber ßndtx tüegbleiben mup; fo

auä) in (S^nccfen.

9. Äaltc fßucrc e o f5.

S'Ztmm einige im (EUftg ^ernjeid^^c ©emmelfcf)nitte,

3 ()art3efottene ßierbi)tter, ein hMm S^^omian, einige

^Lorbeerblätter, ettuaö Äajjpcrin, ein ©tücf 3^^^^^^/ 2
Qtiid ©arbeilcn unb ein (Btüää)m xct\)t ^Jiibe, jer-

jlam^fc aüeö in einem meffingenen 5J?örfer, giefe ein

bis^d^en STafelbl unb SOÖeineffig barauf, unb fci^e ee auf

lleingc^arftcn falten ^a^auner ober ^albebraten burt:^,

gib nod) einige Ci3ffel üott ^^inbfuppe baju, unb gib ee

gur 5lafeL i)iefe ®c|j fann fowo^l jum 3^inbfleifcf), ale

üVL^ gum falten Kalbsbraten gebraud)t »erben*

10. (Sc 16 c flutet elf f.
. .

Jpacfe ßnitlitl flein unb laffe jte in guter 9iinbfu|Jt)e

auffoc^en; nimm bann eine abgeriebene, im SßaP'fr gc-

»eichte auögebrücfte ©emmel, treibe jte mit ein biöcl)en

fein vulöcriftrten (Safran unb ein ©tücfdjjen Sutter ah,

gicfe bic 3tt?tebelfup^c barüber, quirle t§> ab, brenne cö

mit bühner gelbUd)ter Sinbrenn ein, unb gib eö jur ^afel*

11. Sraunc S)iüfo0.

Jparfc 1)\ü flein, lajjc i^« in ^^inbfujjjje mit ein

btöd^en (Effig i?ermifc|t auffoc^en, brenne i^n mit brau-

ner Sinbrenn ein, gieße dn njenig fauern ©cl^metten

Daran, unb laffe ee ein bißd)tn auffod^en» 5luc^ fannjl

bu einige ©türfc^en ge[cl>älter feingefdjnittener fauever

(^uxhn basu t^un«
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12. Sauere <S^ni cttcuf o^.

3erf(fmeibe eine ßtäithtl, gib baju 2 3c|ftl ^nob-

kudj, ein 6i^^en £^sjmian, 2 SorbeerMätter, 6 ^ör*

ner ^H'eJT'^i'/ 6 Körner S^cugenjüvj, ein (StüdEd)en ^ng.»

6er; gib aUc§> in ein ^öpfc^en, giefe 3 %\)tih 'Büppt,

einen 5lbeil J53einefrig baran, lajTe eö eine SSiertel Stunbe

locben, feil;e eö bur(^, brenne cö mit brauner Sinbrenn

tiu, giefe ein biöc^en fauern <Sd^metten baju, unb laf

e« nod^ ein »enig cuffoi^en. Oib gefc^nittene ßemonie*

fetalen baju, fo ift c^ nod^ bejjcr*

13. ©arbeHeufo^ ebne @ffig.

3erreibe einige gepu|ten 6arbeüen mit iSutter, gib

fie in ein ZQpfä)tn, gie§e ^^inbfuppe baran, brenne jtc mit

brauner (^inbrenn ein, laf fte auffoc^en unb trage jte auf»

14. 9t 1 1) c 9t ü 6 e it einzulegen.

T)k röt|en 3^üben muffen erfl rein abgetüafdjen unb

ganj mid) ge!ocE)t n?erben; bann tverben fte faubcr ge«

fd^ält, auf «Scheiben gefc^nitten unb in ein ^cfaf getrau;

einige ©djeiben ^ren werben ba^wifd^en gelegt unb ^cn*

^el bajn^ifcben geftreut, bann guter SBeinelfig barauf gc-

goffem 3« 24 (Stunben jtnb fte gum ©ebrau^e geeignet*

15. (Surfen etnju legen.

(iJurfen, toüä)t gleid^ gebrandet Werben/ legt mon
früher in !alte$ SBaffer, roo man jtc einige (Stunben

liegen (ä§t; bann nimmt man ein ®efäf, :rorin man jte

einlegen mU, woju ein intucnbig glaftrter Zopf am
än:ccfmä§ig|^en geeignet ijl; nun nimmt man SCBeid^fel-

unb Sßeinblätter, gibt bai?j?n ttti>a^ auf ben iBoben,

bann eine (Sc^id&te (Surfen, eine ©(^ic^te mit 'I)iUm*

blüt^e »crmifd^te Slätter, unb fo fort, h^ baS ®efä§

öoK ifl; ^CLt man einige grüne halbreife ^^fefferon^), fo-

genannte ©tbotten öcn türüfd^cm ^fejfer, fo fann man
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itc baju ge6ctt, b*anu <^teft man guten 23ifref]tg barauf

;

toenn feine ^ferfevüni) finb, gibt ntan einige Corner ^fef*

fer baju, faljt ed , bedFt eö 3«, «nb läjjt es buvd; brei

XciQt auf einem ivarmen Drte \tt{)iu , bocf) nur lau,

nicht cttiHi !)et§ bürfen [tc werben; nad^ brei 3^agcn

[teilt man ^it inö ^alte, n?o jle bann in einigen 2;agen

braucl,^bar jinb» Silt man aber ©urfen auf bcn SBinter

einlegen, fo läft man fte einige ©titnben im falten

Si3a|yer Hegen; bann legt man fic tn tin gro^eö 0efäf
unb begiefi't fie mit frc^enbem SBeincfitg, njeldjen man
aber fcgieid) trieber abfeilet unb bic Surfen au(5einanber

legt, ba^ fie überfiil^Ien ; n?enn fon^ol)! bie (Surfen al^

au^ ber (^[jTi^ falt geworben ftnb, fo nimmt man bit

baju bereiteten ^ä^c^en, unb lecft bic Surfen mit ^tät"

tern unb !l)incnbliitl;e fo Wie bie vorigen ein, gibt cb ent-

falle ^fcfferont) ober ütoa^ ganzen Pfeffer ba^u, gie§t

bcn falten Q;[fig barauf, faljet fie gcl)ijrig, öermac^t jle

gut, übergießt \>H Sä§ci)en üon beiben (Seiten mit ^ed),

unb jlföt fte in einen fül)Icn trocfenen Drt; ba5 Sä§*
d;en muf aber immer längjlenö in 3 £agen umgcfcl)rt

werben« ©oltte man fpüren, ba§ etwa ju wenig (Sjtig

baran ijl, fo muf man baö i^cifjd^en bc(;utfam öffnen

unb (iffig nac^giepen, Qitiä) wiebcr wie früher guma-

d^en unb mit ^ec^ übergießen, fo baucru fie fe{)r lange*

äl^ancbe geben, bamit bie ©urfen eine fd^öne grüne

i5arbc ertjalten, einen ^upferfreujer baju, wac> jebodö

ber ©efunb^eit fcl;r noc^t(;eilig iR^. ba^er anä) nie an^

gewenbet werben foö* 33lü5 um baüor ju warnen, wur*

be biefce ^ier erwähnt*

10. jTcjIte (£cp.

<Btc^t in einem meffingenen Tlox^tv bvet ^rtge^

;ienc 3jötter mit einem ßot^ gcfd^älter 2}?anbeln, gib

cagn ein Ijalb Cotb Snder, 2 ^ijffcl feines iBrabanter^

ö[)l, 8 U^ti guten Sßcinejjig, biegen gefcfinittcnen
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(Sc^m'ttKng, 3 gereinigte netngef(i>nittenc (Sarbellen,

öcrmifd)c fö 0ut; i\t eö yd bi(f, fo giefe Sfjiig ju, baf

cg ipic eine anbere ®of bicf tt)äre*

2)iefe <So^ fann fomol)I ^um S^tnbfleifc^ alö m^
jum laltm Straten Umi^t ttjcrben* ©t^netbe Übcr"6(cib''

fein i>on falten ^dbsbroten, ^ü^nern, Kapaunen, au(^

?5afancn cb:r S^eb^^nern auf Heine ©d)ni^el, richte

[te sievlicj) auf einen tiefen Ztün^ ober n?enn booon me{)

üor^nnben tft, auf eine @d)ii[[el an, begieße e^ mit bit

fen So^, mac^c einen P.vam^ öom ge^adften ^)pih ^^
lege i^n mit o^appevln; fo fannft bu e« i^att einer (Sufjc

jmifc^en bie falten ^ijetfen geben* Statt einem 5lf^if^

franjc fonn man aud) für ^mUä^m Oebraud^ einen

Bvau^ öom ß:rbä|)felfa(at ^erum (feben*

17. @{nc anbere falte <Süß.

(Bä)r\tiht 3 |artgefoc^tc :Dötter, 4 gereinigte @ar*

betten unb eine balbe njei§c S^JifBel, jebe^ ertra rt^t

fein, 'gib eö auf eine ©djüfyel, gib bagu 2 Sijffel 33ra-

banteröl, 4 ?ijffel ©enft, ein halb ßot^ geftofenen 3«^'

{er unb fo öiel guten SBeinejyig/ ba§ eß ttJte eine an*

bere @o^ bicf ttjöre ; fannft eö entttjebcr jum SfJinbfieifcf)

geben, ober jum falten 33raten, ober auc^ ju blauge^

fottenen ober marinirten f5if<J)en; fannjl auc^ marinir-

ttn ^ar^jfen, ^^alen ober 5lalru|3^en auf ©tiidfd^en jer*

f^nitten, auf einen ZeUcx ptxliä) anricä^ten, mit biefen

®of begießen, mit gereinigten, auf ©tücfc ^erfd^nitte*

nen ober get^cilten ©arbeiten belegen unb mit einem

^ranje !3om gef(J)nittenen 2lfp{f mit ^a|)|)crln belegt,

gieren* !Du fahnjl nebft 5lalen unb Äarjjfen auci^ blau-

gefottenen ^ec^t ober ^forelten fo bereiten, e^ !ann am
%(i^^ ober Sleifc^tag nac^ bem 23raten fommen»

18. ^aitt eof äum 2BiIt)))tet.

©cjineibe bie Hälfte üon einer weifen Bi^icbel unb

3 ^artgcfottene 2)i?tter Hein, gib h%u biec^en Hein*

9
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iiefi^tttttener Scmcniefdjialen, itnb 8 biö 10 itorncr gf*

|'to§ener 2ßacf)[)oIbcrbeeren, tin l)Ci\h iotf) S^^^^r h^^i

l'öffcl SrabantcrÖl, 10 Toffel Sßcinejjig, unb üon einer

demente bcn ®aft; i)l eö no^ gu bicf, fo c^iej^^c Sffig jiu

I)icfe @cp gibt man jum gefüllten ^itmar^tfi(be ; n?enii

nur nod) ficine Übcrrci^^c jlnb, fo fi^neibe unb richte fie

jicriid) in eine tiefe ©djiijjel, gicj^e bie «Sofc barübcr,

unb jiere fie mit %\\>it unb l^emoniefc^alen ober 23lät*

tern, mie bie vorigen»

19» J^ci^fen jum ^Icifc^ etnjulcgcu.

Diefer fc^öne crangegelbc Si)tüamm n?äcf)fi fajl

überaU unb ift ^um 9?inbfleifcf) fe^r gut» 3um Einlegen

rnüifen nur bie fleinen geo?ä^It, unb n?cil fie leicht öer-

bcrben, dfo gleirf) frifc^ eingelegt werben. (Scf)netbc

bie 2ßurjcln ab, bie ^üpfdjen tt)af(i)e rein, laifc eine

'^a(it> SCDeineffig mit Svtlj unb einem ^.ajfeeBtfel öcH

j^ümmel, 12 <^i?rnern Pfeffer, 12 hörnern S^eugetuürj

unb ein <Stü(fd)en ^ngber foc^en, gib bie ©c^mämme
barcin, lajfe fie ütoa eine t?iertcl ®tunbe fod)en, bann

Talt werben« ©o Ii3nncn fte \djin ben folgenben 2:ag

gebraut^t werben; finb felbe aber für bcn föinter ju

bcwaljren, fo ne^me fte, wenn [ie lalt werben, auö bem

©übe, fo(^e frifc^en SDeinefj'ig vdit bem nämlid)en ®t-
würj, lajfe i^n falt werben, unb gic§e i^n über bie

(Sc()Wämme, bap fte öom (Sjfig bcberftftnb, binbe [ic

rec^t feft mit ^^apier ober mit einer 23(afe ju, fo bouern

fte im falten frojifi^eien Drte ben ganjen SBinter*

20. ®ute 3mie(>elfo^ mit 3Bc{n.

^ö^t ^uerft eine feingefrfjnittenc 3tt?icBeI fiijijn golb*

braun; wenn fte gelb ju werben anfängt, fo gebe ba^vL

einen Kaffeelöffel öoH ?J?e^(, unb ^toti gehäufte S§löffel

ücti geriebene^ ^auöbrob, lajfe eö jufammcn fc^on gelb*

braun rij|lem ©cbe ev in ein ©oftöpfdjen, gief e bar^»
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auf einett Z^til SKein, gtoci 5l^eile (Sup^c, unb einen

©flcffelöoK öuten SöetnefTig; bann röj^e ein ^tüdä^m
Burfer fd)ön brann, gebe i^n hain, laffe eö anffocpen,

biefe ®c§ !ann oucb gum übriggebliebenen S3vatfn be-

m'i^t »erben, föo man nod)-.etn?aö fleingefc^nittene Se*

momefd)ä1er ober ^a|)perln, ober auc^ ©arbeUenbutter

beifügen Unn*^ eS ifi immer gut»

21. «Braune Stflenfof.

Saffe fetnge^acfte 2)iüenblätter in 9^ittbfup|je unb

tttod^ ^einejTig ein bi^ä}en überfeinen; gebe bann eine

braune (SinOrenn in ben Sof topf, gre^e bie !l)iKenfuppe

bareitt, fprittle eg vec^t ab, öerbünne e$ no(i) mit fau*

rem (5ci)mettett, laji'e e^ nod^ ein wenig fo^en, gib eO

in bie ©o^fc^ale gum S^inbfleifc^«

22 ©ingelegte? (Scmtfc^ ^um 9tint)f (e ifc^.

5^imm fr{f(J)e Keine jperrnvif^e, fÄäle fte, lege fte

abei: foglcic^ inö talte Saffer, bamit fie nicbt frfjtoarj

ft>erben, fammic ganj Heine [d^önc grüne (Surfen, frf)nci*

be eine abgefd)abte gelbe 9^iübe in bünne runbe ©Reiben,

formire bann barauS Heine ©tcrne, ^albmonbc, kxän^"

d)eit unb yerfdjtebene bcriei ^leinigfeiten ; lege bie

*Sd)tvämme unb bk geloe diübt in fod^enbe^ ©algtuaf*

fcr, laffe etjuae über 5 3)Zinuten hk (Schwämme, unb

10 SD^inuten bie gelben Stuben foc^en, ne^me e0 I;erau6,

lojfe c0 überfüllen, foi^e eilten Stinejfig mit tttoa^

@alj, lege bie im frifc^en SBaffer abgemafdjencn ®ur'='

len in ein reineö ®efäf^, übergief e fte mit bem gcfod)ten

(Sffig, nei)me fte aber gleid) n?ieber {)erau$; lafj'e fte au5»

fül;Ien, lege bann in ein ®Iacgefa§ eine Sage ©urfen,

eine Sage ^ilje, eine Sage gelbe diübm, bann nnebcr

(äurlen unb fe fort, biö ba^ (^)efä§ yolt tji; giefe bann

ben lalt getDcrbencn gelod)ten ß'ffig barüber; tuillj^ tu

ee rjjt^ ^aben, fo fannji bu noi^ etn?ae in (Sffig gefuc^te
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^reifclhfreit bflStrifcBen f^rcncn ; mäj fattnfl bu ttwai>

9?eugftt)ür5 unb ^^fcffcr in hörnern baj^tinfc^cn [trcücn,

abix nidjt 5?icl; binbc bav ®efätl mit bvcifad^en Rapier

gut ju, laJTe c£ tn einem gttjar falten, aber frcftfreicn

Drte fteben, fo bauevt eö ben ganjen SBinter ^axä) unb

tfl eine gute unb jiedid)e 23ci(aße jum 5?einbfleifc^; and)

fann eß ki großen 2;afcln jum Garnieren ber @c^ü([el

jum ^tnbpicifc^ btencm

etm9e?(ftetten nad^ fcemgftmbfleif^*

1. ©cfiinte 3 miede fn.

^b^it fo oiel n?eif e f^anifcbe 3^^^^^^« öon gleicher

®ri?§e, alö bu »onnijt()cn ^aj^, auß ; lege fte in eine, mit

frtfdjer 23uttcr auß gefi^mierte ^aftrole, fteCle fte in eine

tüarmc dtiöljn jum 2)urcf?aHirmen, mac^ebie %iiUc. ©c^net-«

be eine gebratene Äalbßnieven unb ein ®tücfd)en 8ra*

ten ba^n, gan^ fein, j* 23« auf 12 Si^icbcln eine ^al6ö^

nieren unb nO(^ ein ©tütf traten baju* X)ann fdjneibe

ba« 5iu0get)ijt)lte an^ benBö-'iebeln fein, gib auf eine ^aft*

rolc jttJei ?otl) frif(^c 23utter, jnjci Setv7 frifd)en, tuürf-

lic^t gefd)nktencn ©pecf, gib bie gefc^nit^enen S^^'if'^cl

baju, Ia[[e ee röjien, unb wenn ber 3i^^ic5el anfiingt

gelb ju n^erbcn, fo gebe brei gekaufte (S^Iöffel ooU gc*

riebcner @cmmel baju, unb laf|e aUcC' golbgclb röj^en;

bann gebe baö gefd)nittenc ivleifd) baju, unb einige ß§*

löffcbolt 3^inbfuppe, biad^en 25>ein, jwei G§fijffcl guten

SCBcinefjig ober ben ©aft öon einer ^emonie baju, mx^
je es mit !lfingefd)nittener Semonicfd^ale mit ein tct^

nig S^eugemürj unb ^^feffer, beibei? feingeftopen, lap eö

fo ein wenig bünften, bi^ ti bie rechte Sjirfe hat Xann
fülle bie burd)n)ärmtcn 3tt?ic(Hi |o, ba§ hie %üUt überall

f)od) barübcr i|^, fteüe fte tvieber in bie ^icl;re, unb
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ttjcnn ber Sft'iet'ct anfängt, öon unten gelBlic^t ju njcr*

bfn, fo gicfe blocken SBetn unb S^linbfuppe unter, fc^e

öftcrö naä}f "oa^ eö bei Safte bleibt, U^ cö gar ift;

xiä)tt hit ßmiebel auf ein icarmcö ^[[iet, ben (Saft »er^

mifd)e mit Scmoniefaft, giefc t^n barunter, gamire bie

3tt)icbel ^erum mit gefd)ä(ten gebratenen „(Srbäpfeln unb

gebe eö glei(^ nac^ ber (Suppe [xatt ^af(i)ecmanbc(n.

Um ben 2Bo^Igefd)ma(f ju er{)öben ober ^u änbern, lann

man noc^ gebünftete, in bünne 33Iätter gcfd)nittene frt»»

f(^e S^rüffclrt ober ^apperln ober 'SarbeÜm beifügen*

©ine aufmcrffame ^außfrau ober ^öcj)in mu§ änbern

unb beifügen, roci^ fie gerobe i)at, um beriet (Sac()en

ju öerbeffern»

2. <ScmmcIf4)nitte mit ©cirtJeUeu.

9^eibe bie (Semmel ab, fc()neibe fte in bünnc Sc^ei*

ben, fd)mtcre fte mit frifc{)er Sutter> lege auf eine jebe

(Scheibe bie ^njet Hälften einer gcpu^ten (Sarbeüe, be-

fprenge \k mit jerlaffener 33utter, unb beftreue fte mit

geriebener Scmmelrinbe, lege eö auf einen 3^etter \ä;)on

jierlic^, jl:eüe eö in eine ^eif c Stöbre, lajfe cö fc^neU burc^"

n)ärmen, jiere eö f)crum mit Semonieüierteln unb trage

e^ öor bem Sltnbfleifd^ auf*

3. (Sarbeüeiifcmmcln mit Cicrn.

iRtiU bie S^^inbe üon ben (Semmeln ab, fdjnetbe fte

in bünnc (Scheiben, be)lrei(i)e fte mit frif(^er Butter, le-

ge fte auf einen mit 23utter bcjlrtd^enen ^Teöcr, belege

jtc mit miä) gerührten ©iern, unb mit einer in jirei

vt^älften geti)eiltett rcingepu^ten (Sarbettc, beftreue f!e

frü[)er mit ein n)cntg gefto^cnen Pfeffer, bann mit ge*

ricbener -Semmelrinbe, befprcngc eö mit ^crlaffener frt*

fd)er 23utter, fteHe eö in eine ^cif e 9lij{}re, laffc ti> fc^neß

bur(i)ti?ärmcn/ unb gebe e^ auf bie SlafeU
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4. <2enimehi mit ScCcrpüre.

©(^neibc abgerlekne Semmeln in biinnc ©d^ciBen,

Bejlrcid)e fic mit frifc^er 23uttcr unb lege fie auf einen

mit frifc^er Satter bejkicbenen ^Teller, \küc fte in eine

warme dlü^rc, lajje fie fo ein itjenig a6ri3|len, nc^me bie

23ru)l sjcn einem gebratenen %a\an ober ^tt^et S^eb^ii^"

«ern, fc^neibe e^ ndjt fein, qx^ in eine ^afirole etira

jtret ßot^ Suttcr, jtuei ßot^ ©pecf, ben «SjJccE fcinge*

fc^nitteft, bann einen ß^lijffcboü geriebener (Semmel,

lajfe e^ f(^en golbgtlb rijjien, o,i}> baö gefd)nittene ^leifc^

unb jttjei ober brei rabirte unb fcinge^acfte ^h^\^\)mv

ober gafanenleber, in 5tbgang beren fannft bu ein @tücf

®anöleber ober Äopaunenicber nehmen, gi^ e6 baju,

giefe einige Öijffcbon guter fetter SfJinbfuppe barauf,

lajjc eö bünjlen, ttürje eö mit gefto^enem Pfeffer, unb

füge noÄ ba^u iit^a^ feingefd)nittencn, golbbraun gerö^*

fteten ßt^if^*^^ ^^h fö^f fö fo öiel tt)ie ni3tbig, beftrcii^e

bamit bie burd)gett?ärmren (Semmeln, beftreue eö mit

geriebener (Semmcirinbe, befprenge e0 mit ^erlajjener

frifd[)er 33uttcr, lajfe e^ fcf)neU iu ber beiden 3^e{)rc

burd^tüärmcn, unb trage cß entmebcr m.it Semonieöierteln

ober fogleiÄ nac^ bcr (2u|;)je auf bie ^ofel*

5. ® cmutelfcfjuitte mit (S d^ucpfcnpüre.

S^^e^mc am einem reingc|ju|teu <Bd)xnpfm baö 3n-

irere ^erau^, toafci^e unb fpicfe i^n, faljc i{)n ttJo'^I unb

brate it)n, baß herausgenommene ^arfe fein, laffe eö mit

ettoaö njcnig gelbli^ gerijfteten ßt^icbcl unb (Semmel rij-

flen, gib jum äiijften ein ©tücfcljen 23utter unb etttJa^ !Iein<

gcfd^nittcncn ftifcben <Bptd; n?enn bcr (Scbne^jf gebraten

iji, fo löfc bae ?^(cif(J) üon ben ^noc^en unb fc^neibe eS

mit bem SSiegemeffer ganj fein, gib eö baju, bie ^nod)en

fto^e im 3)Ji3rfcr, lege fie mit etii^aö Butter imb ber Sra*

tenfc^ auf eine ^aftrole, gicfe einige (S^lijffflüotl guter

9iinbfupj)c barauf, unb feit)e ee burd; ein feincö^aarftcb;
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glB öOtt bicfcm i^ctoonnmtxx Saft in ba0 Oebiinjiete, fo

öiel aU ttotbig, bamtt c^ ficj) ge^iörig ju einem pure

binbc, laffe einige üon abgeriebenen ©emmeln bünn ge<

fdS)nittene, mit 33utter gejrf)mierte SemmeIfcEjeiBcn in

ber 9tij^re burd)njärmen, &ejirei(J)e fte mit benj <S(^nc*

:|)fenpüre, beftreuc fte mit feingeflo^enem Pfeffer unb

geriebener (Semmelrinbe, laffe t^ fc^nelt in ber S^lij^^re

burc^ti^ärmctt, imb trage t§ öuf» — €6en fo fann man
Bei gröjjern S^afeln, »enn man mehrere ©dbnepfen bat,

bie ©emntcifcbnittcn baburt^ ücrmc^ren, wenn man bag

gleifc^ üpn einem geBrateneu (Schnepfen bcm ^nQ(tt>ti^

be ber Übrigen Beifügt, njeil eigentlich bie <SemmeI*

f^nitte für Seinfd^merfer i?on ben ©c^ne^fen baö Be*

jic finb*

©rönfpeifem

1 . ^ r fl u u f ü b I mit 58 r a t m ü r f! e ( n.

!J)ett Sraunfo^I muf man fc^i?n öom ©tängel löfen

mtb im ©aljn^affer üBe,r!o(^en, bann fei^c man t^n aB

unb ^adfe ibn Hein ; laffe ein ©tue! Butter jerge^en, giB

ein @tü(f 3^än Bincin, laf i^n aber nur auffd^äumen,

gib im ge^atften Sraunfot}! ^inju, Iaf[e i^n bünj^en,

[tauBe i{)n ein Btöcf)en mit mificm ^Jle^ ein, unb gie§e

ein wenig 9?inbf«p|je barein, laf e^ auffteben, bocb muf
bu feigen, bag e^ fein, fett unb füf ijl; gib geröftete ge*

fc^alte ^aftanien enttveber gonj ober fleingel^arft barein*

3)ie 33ratn)mfcl lajje inbcjfen entwebcr auf bem 9io|l,

ober in einer Pfanne braten, unb belege ben SraunloBI

bamit* SD^an !ann auc^ gefeltbte SBürftcI ober 3««gf/

and) 5ierli(^ gcfd)nittette^ , n?ei(i)ge!oc^te^ , gefclc^te^

%hi\ä} ober lälberne ^arbonabeln barouf legen.
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2. ^afait mit (Su^fauerfvaitt.

^imm Mrant^äviptt, fc^ueibe ftc fo wie jum ©alat,

gtB auf ein S^einbel enttücbcr ©c^malj ober ^ttt, lajje

ein @tücf 3«cfer böretn golbgclb röften, tterfe bann

ba« ^uöcr mit beifcm SBaifer geblümte ^raut baju, gib

eine auf bünne 5?ubctn gefcBnittene ßi^^e'^'f^ baju, [alje

eö, gib ein biöc^en Kümmel baju, bod) nic^t ^u i?iel,

fonft wirb cö bitter, lajTc c€ mU^ biinftcn, (taube e^

bann mit S)?e|)I ein, gicfe ein bißd)eu ßffig, guten faH='

eren @(i)mettcn unb ^ei|3ce (Sd^malj ober %ttt barauf,

lalfe ee noc^ bünf^en; borfi mu^ bu fel;r aufmerffam

fe^n, \)a^ ee ftc^ nicht anlegt unb anbrennt* "Der ge^

f^icfte i^afan unrb inbeffcu auf bcm ©pief g:braten,

fobann in bie ^JlitU ber Si^üifel auf baß ^raut gelegt

unb jur S^afel gegeben*

3. ©efitllte ÄoMraM.
9ltmm fd)ötte junge ^o^lrabi, fetale fie unb !ra|c

ta^ 3«tt?enbige fcj)i3n ^erauö; bu mu§ aber od^t geben,

bamit bu feine SoAer barein maÄeft; baö Stu^gelra^te

laffc mit einem falben ^funb gefelcl^ten i^Icifc^ !od?en,

ttimm ein ©tücf ro^eß ^talbpeifd^ , barfe cö Kein unb

nimm bie %a\^xrx ^erauö; t)a^ gefeierte %Ui\^ unb baö

5luegefra^te {)acfe ebenfalls baju, treibe ein ©tücf*

(|en Sutter auf einer (Scf)üf[el a1i, gib baß ©c^acfte

barein, bann jmei gange ©er, ein<en 'Botin unb eine

J^albe geriebene ©emmel baju, falge eö ein fttcnig, n?ür*

je eö mit S)ht!!atfnblütbe unb füüe bie ^o^Irobi ba^

mit; rijj^e ein ©titcf ßnän auf Butter fd^ön golb»«

gelb, lege bie ^cblrabi barein unb laiJe fie langfam

bünften; bamit eö nid)t anbrennt, fannft bu einige

Sijffel 'ooU (Suppe nai^giefcn, W fie njeicb ftnb, bann

nei)me bie ®uppe, worin baö gefeld)te %kiiä) ge!od)t

bat, unb brenne fie mit Iici)tbrauncr (^Inbrenn ein, gie^c

fte unter bie ^ol^Irabi* 2)aö grüne hä)t g(ei(J)fafiö hx
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auf ^üdtx aufbüttften, unb gte^e ein Biöcjiett tjon ber

(5o§ barimter; jcenn bu eö anrichten mVi% fo mat^e

au0 bem ®rünen einen .^ranj um tte @(^iif[el; belege

e^ mit ^arbonabeln ober SBürjleln; bie ^o^lrabi fkUt

ptxlid) in bie SD^itte, gtefe bie ®of baruber, welche

aUv ni^t über ben SfJanb ge^cn barf unb gib eß jur

3:afeU

4. ©rüuc (Srbfeit mit gebadtene« ^;!Üt)ucrn.

So^ in einem S^einbel ein <Biixd ^ndtv unb ein <Btüd

Sutter auffi^äumen, gib hk geiraf(^enen grünen (Jrbfen

barein, falje jtc ganj wenig, unb Iaj[e jle n^eid^ bünften

;

töenn ftc njeiA [inb, [o ftaube fie mit ein bi^(i)en Tltf)l ein,

gicf e ein bii^djen 9*^inb[up^e, ein bi^djen fiifen, unb bamit

er nicJ)t gerinne, ge!ocf)ten ©(J)mettcn barein, gib ein hi^*

djm grünen ^cterfil/ ein biö^en 3}?uf!atenblüt^e baju,

unb lojle eö ixoä) ein wenig bünftem X)U ^ü^ner aber

pn^c, jerfdjneibe fie, wenn fte ficin fmb, auf 25iertel,

[tnb fte größer, alfo auf S^eilc^en, falje fte, Io(ye [h eine

@tunbe liegen, bann trocfne fie mit einem reinen Sluc^e

ah, ballire fte in 3)?et)I, tunfe fte in jerfdjiagcnen (Siern,

bann wicfle fie wieber in geriebener ©emmel, unb haäe

fte im !^ei^en <Scf)maIj, rid^te bie Srbfen aaf eine runbe

<Sc^üffeI, au0 ben ^äi)nern mat^c runb um einen ^ranj,

bie Äi)pf(^ett \hüt ^icrlid^ in bie ^ittt imb trage e^ auf*

5. gafc^irtcr SoijU

D^tmm ^o^i, hd)t il)n jur ^älfte, jericge t^n, bie

^erjeln ober laffe über!o(i)en, ^acfe fie re^t Hein, ^er*

l^ade ein ®tücf ro^eö ^albfieifc^ unb ein 33iertel ^funb

gefeld^teö gefochteö %U\^d) eben Hein, gib ben ge^acftcn

.^0^1, bann ein <Btüdä)m 9]inb^mor! baju, treibe ein

wenig frifc^e 23utter ah, gib baß Oel)acfte, ün ganjeß

Si unb jwei 2)i?tter, eine ^albe, im äßaffer geweitete
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©emittel wo^I auögcbrücft, jaei Qt^tvl ^noblauc^ unb

ein bt^i4)en ^hif!atenblüt{)e baju, falje e5 unb treibe

ato n?oM ab, frf)micre bie Slättt^cu mit ©lueif, gib

immer ein bi^Aeu glitte, micber ein 23lättci|en; unb fo

fort, bi^ bu bcn ^o^l luiebcr beifammen ^ö|t; bann

laffe ein Stücf ßwc^cr gelblic^t röftcn, lege ben Äof)I

be^utfam borauf, laj^c i^n aufbünften, gief e einige Öijf*

fei öon ber ©uppe, tt>o bie ^crjeln unb baö gefeilte

i^Ieifd) gerockt i^at, baruntcr; bie übrige ©uppe brenne

mit golbgelber €inbrenn ein, giefe ein bi^c^en baoon

unter ben ^o^I, laffe eö ein bi^c^en auffo(^en, bann

net)me ben ^o^I öorft^tig ()erauß, lege ibn auf bie

©d^üjTel, oevmifd)c hk ®cg mit ber eingebrennten 'Bup*

pt unb gief c cö unter ben ^o^L

3)1 ce in ber Sa^r^jeit, n?o eö Ärebfen gibt, fo gib

ein bi0(^en ^reböbuttcr bajit, tr-ürjc e^ mit 3!?iuflatfn-

bliit^e unb jicre ee mit ^reb^fc^t^eifeln; ifi aber feine

l^rcb^butter, fo !ann man um bie ©djüjjel ^erum einen

dtant cntn?cbcr i^ou fleinen ^arbonabeln, Sratnjürjleln,

gefeitster 3»"3C/ ober aud) i?on ©cmmcin, njeldjc mon
^icrlid^ entröcber ti?ie ^albmonbe ober 2)reie(fe fdjjneibct,

unb auf bem (B^vaal^ fcl)cn golbgelb hädt, mad^en, unb

e0 fo jur ^afel tragen*

6. ÄoI)Irabt mit glcifc^.

vS(i)äIc bie jungen .^o^Irabi unb f(!)neibe fte fc^fi*

ben- unb balbmonbförmig; laffc ^udcv lic^tbraun auf

33utter auffd)äumcn, lege bie i^o!)Irabi barein, lajfc fte

ttjcic^ bünl^en; baö Ö3rüne fct)neibe auf <Btüäd)tn unb

lajfc eg im ©al^n^affer ober (Bvp\it !odf)en; tt^enn bie

^oI)lrabi wüd) finb, fo mac^e eine lit^tbraune Ginbrenn,

giefc 9iinbfuppe barauf, quirle e^ ab, unb gicpc eö über

bie gebiinjteten ^oljlrabi, gib ba^ (^rüne unb ein biOü/tn

fleingefdmittener grüner ^eterfil ba^u, njürje c0 m.it

2)?uffatenblüt^c unb 3«9ber, laffe e^ norf) ein njenig auf-

4
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hä)m, Belege es entn?eber mit geworfenen ^li^nem,

^arbonabeln/ 2ßür|len ober gefegtem %U{\d)f ober lo*

cl}c junges (Sd)n)ein== cber ©(^ijpfenfleifcb unb gib eS bar*

ein. ©inb bie .i^o^Irabi ft^on älter, fo !ann mon fie Hei*

ner fc^neiben, unb in ber ©u^pe, n?o bas ©c^meinflcifd^

gclod^t ^at, über bie Hälfte abgefoc^en la|Ten, bann fo mt
mit ben vorigen »erfahren* Qndtv fann man [o öiel ge^

ben, aU man gerne füf ^at ; man fann auc^ \iait 3«^*

?er @^ru^ ober bi3i;mifc^en ^cnig nehmen, welches jtc^

jcbe Hausfrau einrichten fann, tüie ftc mü.

7. Äol)I mit Sc^ioetnf(etf4).

^u^e ben ^o^l fd^Ön unb fcj)neibe i^n in Hälften;

ift er ju grof, in Siertel, brü^e i§n mit focbenbem SBaf*

fer, laffe i^n eine 5BetIe barein fielen, ober n^enn er

alt i% fo lalfe einen ©üb im (Saljttjajfcr barüber ge-

^en unb fei^e i{)n ah*^ \a^ in einem ^einbel S^dcv
Hc^tbraun auf Butter rbften, lege ben jlo^l barein, gib

eine mit ©erjür^nelfen gefpirfte 3tt)iebel in bie ^itte

unb laffc fte njeid^ bünften; bodb mu§ man immer öon

ber Suppe, njorin i)a^ -(^leifc^, n^eldfjeö barein fommt,

fod)t, löjfeltreis barauf giefcn; bann brenne eS »ie bie

.Eo^Irabi ein, unb laffe eS nod) ein bisd^en auffocben,

treibe 3 3ft)erl ^noblaucf) mit ©alj ah, gib fte baju,

njürje eS ein biScben mit Pfeffer, lege baö jerfc^nittenc

(Sc^ttJeinflcift^ {)inein, unb gib eS jur Za\tt ^Jlan faim

auä;} \tatt ©djmeinfleifc^ junges ©c^öpfenfleifti) barein

t^un, ober cö mit was immer belegen, alS: mit geba«

(fenem ßammfleifc^, ^ü^nern, 3u«gen u*
f. n?*

8. «Spcnat.

©penat njirb fauber gepult, in einigen SBcffem gc^

mafdien, bann mit Reifem SBajfer gebrüht, unb enblic^

im «Saljttjaffcr gefod^t, bann flein gefjarft* ©obann ne^*

me ein <Bt^ä frifd)cr 23utter auf ein 3^einbel, unb ma*
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ä)t eine mi^e diribxtm, Qxb ein i)iß4)en feinge^adter

3n?iekl ^inju, (a|[e \it auffiJ)äumcn / gib ben ©penat

barein, quirle einige T)ötter mit guter ^linbfup|je ßb,

gie^e fte barauf, laffc ee eine 2Bei(e bünftcn, njürje ce

mit 5[)?u|!atcnblüt^e, unb liebft bu ben ^loblaucf), fo

fannji bu, etiva 3 3d)n'i mit ©alj gut jerrieben, bar*

ein tl}un, eö befümmt einen guten ©efc^maif; hoä) ift

e^ nic^t bei einer d^afierei rati^fam, n^eil i^iele SO^enfc^en

3lbfc^eu öor S^noUawä) ijaUn; vid;)tc ii)n an, belege ibn

mit ttjaS bu «jiHjl, allenfaüö mit fafijirten ^arbona*

beln ober 'SSürj^elm 3)iefe werben auf folgenbc Slrt

gemacht; 5^imm ein 1)alh ^funb fc^öneö ^albfleifd^ oon

ben ©d^ultcrn, ^acfe eö Hein, jie^e alte gäferc^en J)cr*

auö, tl)ue baju 3 Sot^ S^inbömarf ober frifc^eö ^n^'

feit, gib bann eine balbe, im SBajJer 0Ctt)ei(J)te ©emmcl,

welche aber gut au^gebrücft n>erben mu§, brei gerü^vl:e

Sier boju, |acfe aUeö rcc^t Hein, gib ün B^^erl jervie-

benen Änoblaui^, tin ©tücfcbeu !(eingef(i)nittencr 3tt>ie-

bei unb ein biöd;en ^fejfcr barein, I)acfe atleö red)t

fein, unb f(i)Iage e0 mit bem @cl)neibemef[er rccl)t ah,

formire entmebcr j^arbonabcln ober SBürfteln fingerlang

unb ftngcrbirf, tunfe fie in ein jerfc^lageneö ßi, ballire

jte in geriebener ©emmel, unb hade: jie in ^ei|}em

©(^mal^ fc^ön golbgelb, ritzte ben ®penat an, bie 5Bür^

flcln l)crum, unb trage eö gur ^afeL "Dkft ^arbona=

beln fann man auf alle ©rünfpeifen aU 33elege brau^

j^en ; auä) felbe ertra mit einer fäucrlid^en ©op früher

gcbacfcn jubcretten*

9. ®elbt dtiihcw mit «pofefe«.

'Bä)aht gelbe 9?übcn, n)afd^e fte ab^ unb fd^neibe

jTc ganj fein auf 9?ubcln, laffe 3^idtY, ^onig ober ^y-
xüp fcbijn golbgelb auffd)ciumen, njüife bie gelben diiucn

b^rein, lafe \k biinftcn biß fie ttei^ finb, rü^rc jebod^

öftere, bamit fte nic^t anbrennen* 3)ann ma^c eine ganj

4*
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bünnc ©nBrenit, tu mlä)t bu, ivegen ^eUcr ^avBe, ein

wenig gcjlofcnen ßnätx geben !annft, bie (Einbrenn mag
bunfelgelb fci)n; e^ n?irb mit guter (Bnppt abgequirlt

unb auf bie Stuben gegoffen, bann läft man eö norf) ein

hi^ä^tn aufbiinften, toüx^t eö mit SOluflatcnbliitbe, 5ng==

ber unb 5^eugtn?ür5» 2)ic 55ofefcn mad)t man alfo t man
reibt f^ene, ^age juöor gebacfene ©cmmeln ab, [(^nei»»

bet fie in «St^eiben, nimmt (B(i)meitcn, gib barein ein

bißi^en 3«cfer unb ein biöd)en ©alj, bann gie^t man
t^n über Ut ©emmeln, Inft jie burt^weid^en, aber ja

nid)t lange, fünft jerfaüen jle; fobann tunit man fie in

ein 3er!lo|^fte$ di, baüirt fte in ©emmelbrbfeln unb bädft

fie f^ijn golbgelb. Ober man mac^t eine Sülle, ml^t
aus ge^acften ^übnerlebcrn unb 2)?ägen beftebt, wie bei

ber @u^pc Dir« 12, maäjt i>k fleinen ^ofcfen, öerfcil^rt

eben fo bamit, bäcft fie im ®(^mal^ unb belegt bie dUi"

bcu bamit* Xicfe fönncn ju aÜen ®rünf|jeifen gebrau(3^t

»erben*

10. S^iiiijntt mit SiaxfioL

^u^e fi^iJn bie ^ü^ncr, lege bie %ü^d)m unb ^^lü-

gel ein, unb laffe fte in ber S^inbfu^pe fodjen; eben

fo iput^e auc^ .Karfiol, lajfe i^n ebenfaKö in S^inbfu^^pe,

aber nic^l ^u miä) foi^en; njenn beibes a,thä)ti^, fo

lege e0 in falteeSEBaffer, bamit es fc^ijn ifeif bleibe, ma»»

ä)t bünne n:eife ßinbrenn, ^iefe bie (Sujjpe, tporin bie

^ü^ner unb ber Karfiol gefocl)t }^at, barauf, rü|re ed

rec^t ab, lajfe eö ein Wä)m auffod^en, lege bann bie

^ü^ner unb ben itarfiol in tin ^aj^rcl ober ^einbcl,

fei^e bie <Bo§ baiüber, trürsc eß mit SDluffatcnblütl^e;

^oft bu ^rebßbutter, fo gib ein ©tücfd)cn baju, unb ent*

Weber bie au^gclijöten ^reb^fd}Weifel ober gaiije im gc*

fcljeneu ^eterfilwaffer gefod)te ^rebfsn barunter; n?ill|t

bu c0 aber bcfonberS jicrlit^ machen, fo tunfe bie ^älf«

te ber .^arftolrofcn in ein ^erfc^Iageneß (Ei, baHire eö in

f^eriebeuer (Semmel, bajfe e^ im |ei§en ©c^mal^, richte



53

bantt in eine runbc «Sc^iiffel bie ^iil)ncr in bic Wiitt,

bann immer eine S^cfe gcbacfencn, eine ^tofc gcTocfjicn

^arftcl r^crum, in bcr ''Mittt belege bie ^u()ner mit

^rcbfen, giepe bic <So§ barüber unb trage e« auf* 3"itt

orbinärcn ©cbraud^ fann man fon?ol;l JIrebfe, ald aud>

gebacfenen ^arjiol entbc{)ren»

11. S^nrgcU
$0?an jju^c ben O^argel fauber, binbe i{)n Iccfcr «nb

Ia([c i^n im ©aljiüöjjer meid) fod^cn; bie ^robc ijl, trenn

man eine SSiirjel unten Ui bem Sßci^en [a^t unb baö

®rüne beugt [i^ ^erab, fo i)l: ber ©pargel n?eid^; man
tnuf bavauf fe^cn, \)a^ er gan^ unter bem SBaffer ifl,

bann fci^t man ba^ äöajler ah, nimmt i^n üorftd^tig

^eroue, legt ibn jierlii^ auf bie ©djiipl, bejlreut i^n

mit geriebener ©cmmelrinbe, begießt e^ mit Reifer ^ut"

ter unb trägt ce auf*

5P^anc^c lieben ben ®|)argel fü^ ; mem cö alfo be*

liebt, ber fann bie ©emmelrinbc mit geftofenem ^ndex

öermifd^en, ben ^Spargel bamit befireuert unb mit 33ut-

tcr begiepen*

12. Spargel mit S^nijixctn,

Tlan pn^t unb foc^t bie ,!pü^ncr in ber 9^inbfu|J|je,

unb in ber nämli^cn ®uppe foc^t man au^ cntn?eber

ganzen fauber gc^ju^ten Spargel, ober trenn man »c*

nig baöon ^at, fc^neibct man i^n auf fleine (Stiirfd)en;

wenn beibeö meic^ i^, legt man e$ auf ein ^ajlrol, bie

©uppe brennt man mit weiter ßinbrenn ein, fei{)t fte

barüber, iriirjt te mit 2)^u|!atenblutbc, Iä§t c« wä) ein

bi3cl)en auffoc^en, unb ^at man ein ©tüdfcjjen ^^rebö^

buttcr, fo gibt man fte baju.

13. Süiicrf r au t mit einem ® c^ mcinOrat cn.

Caffe (Sauerfraut gar foc^en, bann ne^me (Bä^max"

ober Q)änöfftt, mac^e eine bünne gelbli^te Sinbrcnn,
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totrfe gefdjinittcne ßi^Jic^f^ barein, laffe eö auffdjäumcn,

fet|c ba^ ^xaut ah, tuörfe e6 barein, gie^c ein biöc^en

öün bcm abgefeilten SBaffer bajit; tjl: ba^ ^raut »enig

faucr, fo gief e ein Blöcken SJTig nacf), bann ein hi^^tn

faucrn ®(i)mettcn, gie§e iwä) cntweber ^eif e6 i^ctt ober

(Sdjmal^ baran, lajje ee noi^ ein bis^c^cn bünften, bann

gib e6 aufbenS:ifd^5 einen fcbön re|'cbgeBratenen(S(^n)ein-

braten in bic ^Jlittt* SJZan fann auc^ ftatt (Si^meinbra*

ten ?5öfanen, 9leb^ü^ne.r, SBürftel, gefeiertes ^^Icifc^ ober

gebarfene ^ofefcn barauf geben*

14. ©rüne gifolen mit Sammf Uifd^.

9f?imm junge ^tfolenfc^otten , fiJ)neibe bte ®^i^cn

ab, lalJc fte im ©aljnjajTer fodtjen, mad)e eine n?ei§e

(Sinbrenn, gie^e entroeber 3^inbfuppe ober bie ©iip^e,

wo baS Cammfleifd) !ocI)t, baran, rü^re e^ tro^l ab,

ha^ e^ bie reifte -Dicfe ^at; febann rtd^te jicrlic^ gc*

fd)nittence Sammfleifcr unb SSobnenfc&otten in ein rci*

neö S^einbel, feif)e bie @of baran, wür^e ce mit 2)?u*

[fatenbtüt^e, lafe e5 noc^ ein biöt^en auffoc^en unb gib

eö Sur Safel*

15. ©cm eine gel trüben mit S(^tücinfU{fc|i.

Üfimm f(^ijne fü^e ^elb^ ober auc^ SSafTerruben,

fted^e entttjeber runbe fleine ^ügeld()en mit ber ?^orm auö,

ober fcbneibe fie in Heine SBürfel, lege bic ^älfte in ben

Zoi^\, bann lege ein @tücf ©Ätöeinfleifc^ barein, lege

bie übrigen 9lüben bariibcr, fal^e eö, gief e Sßaffer bar-

an, lajye e0 ^aih über!od)en, inbejfen gib ein <Btüd Sut-

ter unb entnjeber 3^\dtr , (St)ru^ ober ^onig, lajfe e5

fcjlön Hd)tbrautt röftcn, fei^e bie 9^üben ah, gib fte bar-

ein, Iaf[e fte bünften bie fte ganj miä;) jtnb; \)ai> Sleifc^

fann bann nod) in ber abgefeilten ©upjje, trenn eö nid)t

genug weic^ ift, gcfod;t tverben, mad)e eine lid^tbraunc
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ti^mBrenn, ^ie^e bic 9liiknfu|)))c baran, unb giefc cö

ttjo^l abgequirlt nuf bic Gliben, fc{)ncibe baö «Sd^mfin*

flcifc^, (^ib c5 barcin, ttJÜrje cö mit ein biöd^cn S^cuge--

würg unb 3"gbcr, laffe eö noä) ein biöci)cn auöbünflcn;

fotftc e^ 511 bidf fct^n, fo gicfje @u|j|3e naci). 2luf bicfeö

muf' überl)aupt bei alten ©n'in* unb ßinmad^fpeifen ge-

nau ge)e()en werben, benn oft t)crbirbt hU beRc ©pcife,

weil man nicbt barnarf) fte^t, ob fie ju fe^r auötrorfnet.

Da^er fann man allen jenen, bie jlc^ mit bcr Stoä)im\\t

befaffen, ntd^t genug 5Iufmerlfamteit befe'^Ien»

16. 5?ül)I mit gefcld^tcr 3""gc in X)Vi\\\i gcfcc(it.

S'Zimm für 6 W 8 ^erfonen 8 ^of)I^äupeI, Haube

aüt überflü§igcn Slätter ah, bie .^tr^d jerfd)neibe in

Sßiertel, wafd^c ftc in einigen SBüjJern red)t rein, bamit

fein ®anb barin bleibe, lege fie in einen 2^opf, begieße

fte mit foc^enbcm ©aljtrajfer, imb laf[e fie wo^I juge^»

becft eine S^iertel <Stunbe fo flehen*

Sajje ctti>a 3 Sot^ SSutter auf einem ^cinbel, wo^in

bu bie Äot)Iüiertel eins neben bem anbern legen ibmu
tejl, ^eif werben^unb fd)Iid)te fte hinein, in bie PJ^itte

lege eine mit ®ettjürjnellen gefpicfte B^^icbel, becfe es

mit einem ©edel gut ju unb laffe eS bünllen, hi& ber

^0^1 ^olb rjeic^ geworben; inbeffen nimm in cin2;öpfd)en

2 ßiJffelüoK feineö 2)ie()I, gie§e langfam ein ^alb ©ei*

bei @d)metten baran, gerrü^rc eö ju einem glatten ^eige

unb laffe eß unter beftänbigcn Unirüt)ren ju einem bi!^

fen Äoci) cinfofbtn, lajfe cS außfii^Ien unb rü^rc barein

anbertt)alb Cott) 33utter, f^Iage 4 3)ötter baju, unb

öon 2 Giwci^ (Scbnee, falje unb würjc co mit ?D^uffa<

irnbiüt()c, ft^micre eine runbc* ober ^J^clonenform mit

''ttter auß, lege am iBobcn einen Strang üon a\if(Bä)ti*

gcfcfjnittcner, gefeierter, weid^gefo^ter 3«ng^' i"

oir 3)iittc macbc einen ©tcra, ba3Wifd)cn lege Älreto-^

fd)weiffl, im gnöc ^trebff j« ()aben ftnb, wo nidjt, alfo
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^o1)hxtrttl, gtc§c W Hälfte be^ ^cä)t^ haxiihtVf belege

t§n tütcber mit S^H^f ^rcb^fc^tueifeln unb ^loM^erjcIit,

gtefe ben älirtgen <^0(^ barüber, laf[c tt^u önbert^db

©tunben im Dimfte foc^en, ba6 (;eift, ftcÜe c5 fouimt

bcr ^orm in foi^cttbeö Sojyer, becfe e^ s«/ Ö^^ ^^^^ o^)^/

baf fein 2Ba[fer ^incin fommt; eine 25iertel @Uinbc,

:6et?Dr bu eö auf ben Zi)ä) geben trittj^, j^etle ee fammt

bem Sßaffer in eine |ei§e ^ftö^re, ba^ eö oben fejt wirb,

enblic^ jlürjc ee auf bie Sc^üifcl unb trage eä jur 2^afcl.

17« Äarfiol im Ärem für 8 ^crfonen.

Stoä^t fauber ge^u^ten ^arftol in S^inbj'uppe, fc^mie^

re eine (Sd^üjjel, welche auf ben ^ifd) fommcn lann mit

Sutter an^, lege ben ^arftoi fc^ön .^ierlic^ barein, fod^c

ein ©eibfl füjjen ®(^metten, laffe i^n auöfü^len, fc^Io-

ge barein 10 U^ 12 Götter, quirle e^ red^t ai , falje

CS ein luenig, njür^e eö mit HO^iaffatenblütbe, begte^r

Un ^arftol bamit unb fleHe eö in eine n?arme 9tö^ee,

njenn c0 oben fe;> gentorben, fo macEje einen .ftran^ ber«»

um öon .treb^fa)n?cifcln, ©pargelföpfd^cn, ^a^nenfäm*

mcn cbcr jungen frifci)en ä^orc^eln, auc^ fönnen hn ^lii"

gelfpi^en öon gefönten ^ü^nern betgemifcJjt unb ^etcl-

filblätter jur Scrjierung öertüenbet Jüerben» Das Sitx^

K(^e unb 2)^onnigfaItige überlädt man ber Sinftc^t einer

geübtem Hausfrau ober ^öä)in ; wenn eö balb jur Za"

fei gegeben t»erbcn foö, fo belege e0 nod^ mit ^rcbs*

hutUv unb laffe e^ in ber 9?ö§re fd^ön golbgelb barfcn-

18. Äol)I mit gafc^ für 8 ^erfoncn.

5^Iaubc 4 U^ 5 ^ol^l^äupcl fauber ab, jerfd^neibe bic

•Öergel in 9?ierfel, ri'afd)e fte rein, unb brii^c fte mit

fo(^enbem SSaffer» Sll^bann maä)t bie ^afcb n^ie folgt:

nimm brei Viertel 55f«nb (Bdjtüm-, unb ein l^alb ^funb

^albfleifd^, fci}neibc bie ^aut i^on bem (Bd)tt)einpeifd^

unb bic Änoc^en unb ^afern auö beiben |eraue, laffe
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bieff« atlcd neBll einem ^tiicfc^cn fettett (S(^n>c{nflctf(^

hä)tn, ttjcju bu bte JTo^Iberseln Icgefl, auc^ itoax mid),

abtv md)t jcrfochen la^cit, baö au?gefd)mtt|;ne glcifc^ ober

^acfe ro^ ganj Hein, gib bqu etwaö über eine ^(be ab-

geriebene, im Saffcr gen?eirf)te auöc-ebrücfte ©emmel, 3

gerührte (Sier unb 2 Sot^ 9tinb6marf, falje unb »ürje cö

mit 2Jiu|!atcnbIüt^e unb Srtgber, ein biöct)en Pfeffer, 2

3eberl mit Odj verriebenen .^noblaut^, i^acfc unb treibe

cö fo lange ob, hi^ eö wie ein 5teig ijl, gib eö ouf eine

©c^üffel, fd^Ioge ncd^ 2 gonje Sier boju, treibe eß recbt

ob, firmiere eine S[TJeIonenfcrm mi-t Suttcr, tl)cile nocb

jebe^ i^t fd^on njeicbgefüd)te ^oI)IberjeI in 2 ^t^cile, unb

lege einen f(^i?ncn (Stern auf bem Soben, bcn übrigen

^0^1, bann ba« ^leifd^ unb .^ant, ttjaö nun f(i)on otleö

njeicj)gefcd)t ijl, fd^neibc auf grof e 5^ubeln. 9^un belege

ben ^oben gonj mit ber ^-leifc^, bej^reue felbe mit ben

gleifc^* unb ^cljlnubeln, lege n?icber ein ftngerbicfeö 23Iatt

t)On ber %a\ä)f beflreue fte n?ieber mit ??ubeln unb moi^c

einen ^ofcfjbcdfel t arüber, lop c^^ eine ©tunbc im !Dun)l

lochen, n?ie 5^ro. 16, unb madje bie ®o§ a([o: m.oc^e

eine braune Cfinbrenn, gib baju ein ©tücfctjen, ettca 1

?ot^ 3wcfer, bof e^ eine gellere ^axht befommt, brenne

bie ©uppe, töorin ber ^ol)I unb bie gleifcbcbfc^ni^el ge*

fo^t I)aben, bamit ein, R?ürje bie (3o§ mit ^^cugewürj

unb S^S^^f^/ öi^ borein 2 B^f'^rl mit Solj geriebenen

Änoblouc^, lojfe e0 no^) ouffcc^en, paffire eö burd);

»enn bie %a\d) ^inlänglic^ gelocht ift, fo jlürje fte, be^

gie^e fte mit ber ©cf unb trage fte ^ur 3:afel.

19. Sic\)l im gafcb mit Ärebfen.

^u^e, fd)neibe, n?afd)e unb brü^e bcn ^o^l »ie ben

porigen, nur bfl§ er mit ©alja^affer gcbrü{)t werben

mu§, loffc i^n in bicfem SBaffer eine 33iertel ©tunbe

fte()en, bonn loffe i^n auf ißutter weic^ bünflen, gib

baju einen Cijffcl ©emmel, mac^c bann bie da\d;) : ^acfe
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cttt ^funb ^alBfleifd) mit 4 Sot^ 9?inb«ttiarf, jie^e alle

Käfern ^erau^, gib baju 3 genierte Sicr, eine abgerie*

bene, im 2Ba|]ier getoeic^te aucgebriicfte ©emmel, ein

bi^c^en ?J(u|!atcnbIütV r
^i« t^-^enig S^öber, xtnb ^aät

eö gan5 fein, gib eS auf eine ©c^üffel; f(^Iagc baju ein

ober gnjei gan^c Sier, faljc «nb treibe e6 n^t ah*

5^iin ne^me ben ^o^I, jerf(!)neibe ncd) jebeö 25{ertel

in bcr 3i)?itte burd), unb lege in bie ?[)^itte ber augge*

fc^mierten %oxm einen ©tcrn, bae übrige jerfd)neibc auf

9?uberln, nehme üon einem ^Iben Sä}od Ärebfen bie

©(^njeifel unb bie ©c^eeren, lege um ben ^o^Iftern ei^

nen ^ranj baöon auö, baö übrige jerfc^neibe eben auf

9^ubcln unb oermifd)e eS mit ben ^oblnubeln, auö ben

©coolen ma(i}t ^Butter; ift bie Sutter früher fertig, fo

lannjt hn bie ^ovm bamit frübcr au^fc^mieren ; nun

tl^eile tit %Ci\ä) in brei xbcilc, mit bcm erften bebedfe

ben auegelegten Soben, beftreuc i^n mit benen mit

^reböf(l)n?eife(n üermifcf)ten ^o^Inub.eln, lege ben jtrei*

ten S^^eil ber ^a^ä) barüber, bej^reue i^n n?ieber mit

^o^Inubeln, berfc bann ben britten S^bcil %a\ä^ barüber,

fieKe e0 in bae fodienbe ^Baffer, laffe e^ eine ©tunbe

im 1)unfle häjtn, bann fieUe ee [ammt bem S3a[[er in

eine Beife ^oljve, biö eö auc^ oben gar iit unb f(i)ön

gclbliit au^ftebt*

Snbejfcn mad)e bie ©o^; in ben ©aft, tucrin ber

^o|I gcbünf^et I)at, gib ein «Stücf^en ^rekbutter ju,

gib baju einen ?ö[felöot( feincö SJJe^I, unb mad)e eine

gelbe ^inbrenn, gib laju ein ^aib Cctj) gefto^enen 3»^*

fer, unb laffe. eö bräunlich) n?frbcn, gicfe bann fe!?iel

gute (Su^jpe baran, "ta^ eö eine gute (Bof bi(be, laffe e^

auffoc^en, fci^e c^ bur^, gib nod) ein (Stücfd)en ^rebv-

butter unb ein bierf)en SDJuffatcnbIütI)c baju; »enn bie

gafcö gar ij^, fo ftürje fte, begieße fte mit jerlajfener

^rebsbutter unb bie ®of gib entnjeber in (Sofietten ober

giepc jte unter* Ss öerfte^t \iä) öon felbjl, ba^v ^'^n«
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für mt^rtvc ^erfcncn angerid^tct ixnrb, fcttjol^l eine grö-

ßere ^ovm öen?ä^It, alö anä) von %Utm mc^r genommen

tvcrben mug»

20. Äfirftol in fecr gafd^.

D^imm 6 S'lofen j^övftol, (»erilebt jtd), n?enn fte öon

größerer ©attung fmb, langen 3 bis 4), pui^e fte rein

unb laffe jtc in guter 9^inbfuppc ^alh übcrfieben. 9?imm

!?on einem (Schorf gefocbter ^rel)fcn bie @c^n?eife( unb

bie ©d^ccren; bie ®d)ttjcifcl pi^t, bie (5d)ecren Breche

blo« CLb unb lege fte ertra, i?on bem übrigen macj)e bie

33uttcr*

X)ie i^afd^ ma(J)t man entweber öom ^albfteifc^ ober,

ttjcnn eg ein gehöriger 23orrat^ üom ©epgcl guläft,

öon ^u^ncl', ^ü^ncr* ober ^apaunerbrüftcln, toae nod)

jarter iji; bod^ muf für 8 '^erfonen beiläufig brei 25icr^

ttl ^funb Sleif^, auf 4 ?ot^ 9linbdmar! gcrei^net, ge*

nommen n?erben, n^elc^eö fein ge^arft mtrb ; giB baju 3

gerührte (^ier, ein bi^d)en H)?u[fatfnblüt^e, fal^e eö,

bann gib nod^ eine abgeriebene, im ©djmetten genjeic^tc

auögebrücfte (Semmel baju, ^adfc unb treibe atte^ rec^t

fein, gib eS auf eine (Sc^üjjcl, fd^Iage ein ganjee Si

v'aju, unb treibe e^ nod)maIö red)t ah*

9?un f^mierc entwebcr eine t^orm, maS immtr ftc^e*

rer ifi, ober eine runbe weife (Sd)ü]TeI mit ^reb^butter,

mad)e einen Strang von ben betuai^rten ^reböfc^eeren,

üon ttel(^en man bie eine ©pi^e abbved)en fann, einen

^toeitcn ^ranj lege von Keinen in ber 3^inbfup|je über-

fochten ?J?ord)eln aix^, ben britten .^ranj bilbe öon ben

itrcböf^n-H'ifcIn, n^enn eö glei(^jcitig mit (Spargcin ifl,

fo fann man unter biefe .^rän^e aixä) einen t>on in ber

^iinbfuppe überfoc^ten ©pargeifcpfcn mad)en, tt^o biefe

nic^t ftnb, legt man noi^ cintn Kran^ öon grüner ^e^'

tcrftlie au«, bann belegt man ben 33oben mit ber ^afc^

;

belege eö mit jcriegtem überfod^ten .Jlarftol unb ^reb«*
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fc^mctfcln, kfprertge eö mit MvtHhvitttv, Uc^t wtcbcr

einen ^^etl Safc^, Belege ihn rok juöor, gib ben X)erfel

üon bem britten ^^^eile ^afd), fteÜe ba^ ganjc in fo*

4)enbe6 ^aJTcr, lajTe c3 eine @tunbe im 'Dunfl: hä)cn,

bann ftelle c6 in bie Mbi)vt fammt bem 2ßa|fer, bamit

c0 jtc^ oben fd)ön golbgelt) 6acfe»

5[)?ad)e inbeiTeu ein bi^c^en weif e SinBrcnn, gtcfe bie

(Su^Vc, ttJürin ber Karfiol gefoc^t :^at, baran, lajfe eö

auffccöen; {)aben babei aud) bie SDJerc^eln gelod^t, fo

fannj^ bu einige Söjfel üoit a&gefo(i)ten «Schmetten ba^u

giefen, fei()e biefe @op burii) u>b tüürje jte mit ^DIulTa-

tenblüt^e* Söenn nun ber %a]d) gefo.d;t ift, fo ftürje i^n,

gib runb ^erum erbfcngrofc ^tüäd)tn ^reböbutter, ttJel*

cj)e, wenn fte ^ergeben, eü fel)r gieren, um bie @(J)üifeI

maä)t einen ^ranj öon frif(!)en ^eterfllblättern, bie ©o§
gib crtra; and) l)m !ann eine geübte ^ijd^in »erft^ie-

bencö onbcrn, 5« S» gmifd^en ben ^arftol mit ^rebö*

fc^ireifeln !ann fte in ber ^iinbfuppe über!od)te Scbern,

glügeifpi^en öon jungen .^^übneln jierlii^ gefc^nitten,

bann ^a^ncnfamme beifügen ; biefc unb bergleic^cn 2J[n-

berungcn bleiben bem ©ef(f)macf unb ber Sinfic^t ber*

felben überlaffen*

2t. ©cmtfditc ® rünfpeifc ai\f fran j cfifc^ c Sir t.

Timm. 2 .^D^I^äu^el, Jju^e unb fcijneibe fte in bie

^älfte, brü^c fte mit !ocf)enbem Sßaffer, wenn fte be-

reite früher im falten übernjafd)en worben, bann fd(|nei*

be 4 gelbe Stuben auf feine 9^ubelu, bann 2 weipe 9lü<

ben auf ©c^eiben, woraue bu mit einem Üeinen 5tu^*

jlec^er Heine runbe pä^ci)en auöflid)!!, bann einen SqU
ier früher auf (Sd)eiben, bann auf fleinc 33ierecfe ge*

ff^nitten, »afc^e unb bünfte jebe^ ertra in Sutter unb

ein fciedjen fette 3fiinbfup|je 'b\?> t^ ^alb miä} i|i, n?a«

wol^I etwas müt)fam, aber für junge SO'Jäbc^en, bie ftcf



61

fiir für.fti'öe ^aueframn biibcn trcUcn, eine angenehme

^rüfima ber ®ebulb i\L

9?un n:ad)c bic %a)ä)i mljtnt bret 2>iertcl ^fwnb

^alb^ cbcr (8d)n?emflfifd), kcfc eö fein; jum ^albfleifc^

nimm 4 ?otb, gum^c^tüeinflcifc^ nur 2 Sotb 3^inb6marf,

3 gcrül^rte (^ier, eine abgeriebene, im SBoffer geweichte

au^gebrücfte (Semmel «nb ein bi^d)cn SJ?uffarenbliit^e,

Qi1> eö fluf eine (5d)iiUeI; n^enn eo red^t fein gef)acft ift,

falje e0/ füge ein ganjei? ro^eö ßi unb einen i)Dtter bei,

treibe eö recbt ab, fd)micre eine beliebige, am beflen eine

ÜJielonenform mit 33utter öu^, niad)e i^on ben ^ol)It)er'

j^eln, njeic^e bu jierlid) jerfd^neibeft, öm Scbcn einen

@tern, treld)en bu mit einem ^rönj i?on n^eifen ober

gelben 3^üben jier(i(^ umgibjl, barüber lege einen 3.beil

%a\d), belege il)n mit einem t?cn bem gebünjlcten ©rün*
jeug, n)clc^eö bu entnjeber mit ^djni^tln öcn gefeier-

ten n?eid)ge!cc^ten %U\\d) ober Bi'i^gf/ »^ber mit einem -

gieilid) gefd)nittencn Samm0==S3riiftd)en, ober jungen

@(^n?einfleif(^ i^ermifd)en fannft, bann lege tuieber^-afc^,

wieber ©rüni^eug, unb julcfet bebecfc cö n^icber mit-^afd^,

laffe eß eine Stunbe im Tunfte fodjen, bann eine S^ier"

tti 3tunbe fammt bem SBaJler in ber l^ei^en ^i^^re

oben fd)ön golbgelb bacfrn; bie (Sof mac^e h?ie folgt;

(Sdjneibe in einen fleinen ^To^jf ein ^o^K^äu^cI, 2

gelbe Stuben, tin @tii(fd)en ^dkr, unb ein @tü(f mu
§er JRübe ein, tt?cld)e6, öcrftetjt [tdb, fvüber rein geüja^*

fd)cn »erben mu§, gie^e eine gute |^-Icifd)fup^c baran,

laffe eö n^eid) foc^en; e§ fönnen aud^ babei bic 2Ibfd)ni5*

jcl uon bem ^Icifdje, befonber5 n^enn cö «St^n^einfleifd)

tfr, ge!od)t n^erben» SD^ad)e eine braune Ginbrcnn, moju

tu ein ^^alb Sotf) gcfto^enen 3«^^!^ beifügen fannft, ba^

mit bie @o§ eine fc^öne braunbcUe Söroe befommt, gie§e

bie (Suppe, njorin baö G3rünc gelocht l)at, baran, (a^e

e« auf!cc^cn, fei§e eö burdi, unb njürjc eö mit grüner

^JeterftHe, ein tsenig Sngber unb 3)?uffatenblütt>e; biefe
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<So^ fanrjl bu, Juenn bie %a\ä) gej^ürjt ifl, cnttüeber

ertra in ©eftetteu auftragen, ober biefelbe unter bie Softer

njenn jie geftürjt ift, gießen*

22. gnfc^irter i^obl mit 9tci«.

9?e^mc für 6 ^erfonen 6 fc^öne Äo^I^öupel, pu^e

unb ger|"(i)neibc ftc in bie «^alfte, njaf(J)e jle im falten

SBaiJer rein, unb Ivü^c jte enblid) mit Sßaffer, tuorin

bu jte fo lange liegen laffef^, biö fte überfüllt jtnb; nun

jerlege jben ^o^l auf 23Iätter auf einer reinen ©erötettc,

ttjo^in bu üon jeber Hälfte bie Slätter ertra legen muf»
Die ^tx^tln fammt ben (Strunfeln lege in einen

^opf mit einem falben ^funb gcfeld^ten %ki\^ , tt>tU

(^cö bu beibeö n?eid^ hä)m laffefl» .^nt SIbgange bes

geffld)ten ^letfcficö lann man au(^ fettcg Camm- ober

junget (St^ijpfenfleifd) ne(;mett* Sajfe 4 ßot^ 9iei0, nadt)*

bem bu i!^n et)er mt gettJij^nlic^ brüt)e|l, in guter ^tinb*

fu|)pe Ijalb !oc|en ober bünften* Senn baS %U\ä} njetd^

ijt, fo [(^neibe i^ Hein, unb gib eö auf eine ©diüffcl,

ben 3fJei0 unb bie fleingcfc^nittenen ^cl^l^erjefn, toüä)c

babei gelocht ^aben, baju, fd^Iage jmet ganjc (Sier unb

einen X>otter haxan, bann ein 3^^^^^^ Ö"* ^i^ ^'i^J

verriebenen ^noblaud), falje e? gut unb nnirje cö mit

ein biöt^cn Pfeffer* S^Zun fdjmiere jebcö ilc^Iblättdjen

mit jerflopften äimi^, gib auf jebeö 33Iättc^en ein hi^*

d)en üon ber güUe, unb lege fclbe bae grüptc ju unterft,

fing auf bae anbere, tvie [ie juöor waren, brücfe ftc redit

jufammen, ba^ fte nidjt jevfaUen, laffe auf einer ühinbel

3 Sot^ 33utter ^eif n)erben, gib baju 1 Cotl) geftepe^

nen 3ucfer, kjfe i^n fc^ijn gclbiid)t aüffd^äumcn, lege ben

gefügten Sto^l cinö neben ba^ anbere barauf, unb lafje

i^n njol^I jugebccft n>eid) biinften. 23on ber (Suppe,

»orin ba« gleifd) gcfod)t I)at, giej^e jeitn?eilig löffeln^eiö

unter, bamit ber ^oi)I nid)t anbrennt; bie übrige ®uppe

brenne mit brauner Sinbrcmt, JDorin eben cia ®tücf4)en
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auf!od)cn, unb feibc c^ übcv bcn ^cl)l; njo^Igcmcvft,

bic ®c|^ borf mdjt ju bicf, foiibcvn ganj biinn feOn;,

njcr Srcuiib be^ ^nct^laud}ö ift, !ann in ber ®of ti-ü()ev

alö fic burd:gefeibt ift, ein mit ©alj jerrickneö S>^^txl

Bnohland) auffo*en laffen; nur mu^ man babei ad)t

geben, ba§ ber ^of)I mci)t au^einanber faüt, fcnjl jle^t

eö uncjppedtlicb au^* 9^i(i)te eö fd)ün im Greife um bie

@cbüjjel, unb jlnb mehrere ^erfcnen, fo gib in bie '3)liU

te jierlid) gefc^nitteneö Samm*, vScfcijpfen^ ober jungeß

^ä)mh\]iti\d), ober ri^te baju ^alb^farbonabel am

23. ©cfitirtcr tü^t auf auberc %xt

5Rimm für 6 ^erfonen 6 ^äupel iTo^I, put^t i^n, ttja*

fc^c i^n im falten SSaffer, gcrfc^neibe if)n in gmei Jpälf*

ten, brühe ibn mit !od)enbem äOaffer, unb lajTe {l)n im

©al^tt^affer überfiebcn. Bfvilaubc ibn ane bcn t?origcn öuf

iBiätter, ivddjc bu gleic^faüö auf einer reinen ©erüiette

abtrocfacn läfjt; inbeffcn {)acfe 1 ^alb ^Pfunb robcö Äalb*

fleifd) unb ein ^alb ^funb getod)teß gefetc^teö glcid^ gcinj

Hein, gib baju etmaö über bie .pcilfte einer abgeriebenen,

im SSJaiTer gcmeid^ten auc^gebrücftcn ©emmel, 3 hi& 4
Sot^ iHinbßmarf, i?ernufAc unb l)acfe oUcö fo toit jebc

anbcre }SCi\^t gib eö auf eine ©d)u|fel, fd)lage baju ein

ganjeö 2i unb 2 I^ütter, falje e^, gib 1 ober 2 S^ljtvl

mit@al5 verriebenen ^ncblau^ baju, njürjc c^ m\t^)l\i'

ffatenblüt^e ober Pfeffer unb treibe atle» red)t fein ah;

fd)miere jebeß ^liittä)m mit jcrüopften (Sitvcif, belege eiJ

mit ^a)d}, lege bie Slatter orbcntHd) in einanber unb

brücfc fie red)t ön, ba§ fie nic^t .verfallen ;
gib auf tin

3fJeinbeI 3 ?ot^ 33utter, 1 Cotf) Su^er, Iaf[c il^n ^djön

bräunlich bünften, lege ben ^ü(}l barein, unb laffe e^ auf*

bünften, biö er gehörig »eicb ift, bamit cö nidit anbrenne,

magft bu jcitfteilid) einen IfJIöffelooU guter ^-leifd^futjpc

barunter gießen» Mad)t bie ©o^ «?ie in 9Zro« 22,
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i\tcf e fte barüber/ loffe es itod& ctit toemg auf!o(3^en, unb

richte eö [c^ön sierlid) an ; fmb ^rebfe, fo befprcngc c«

mit ^re^ebutter, unb belege ec mit .ßreböfd^ttjetfeln

;

auferbem fann man eö mit gefeilten Sleifc^ ober3»"gf/

ixtxUä) ßcfc^nittcn, gieren unb 5?erme^ren; ba^er langt

ber ^ot)l auc^ für mehrere ^erfcnen, Kenn Ht Serjie-

rung baju bcigefe^^t n?ivb ; oud^ gcbaäenc ^ü|nel fann

man jur Bi^^be t^emenben, njenn man baöon runbum
bie ©c^üjiel einen ^ranj hil'otU

24. iTarfio t abgefc^maljcn.

%iix 6 55erfoncn !|;:t^e 6 dtc\m ^arftol vt^t fauBcr

ab, lege in loc^enbeß SBaffer jttei Cot^ frifdje Sutter,

[aljc eö get)ijrig unb lajfe bcn ita;ftoI barin foc^en; nur

nic^t ju tütiä), giefe baS SDajfer ab, lege ben ^arftol

fauber in eine ©c^üijel, mad^c einen ^ranj oon gerie-

bener, f^ön gelbgelb geröf^eten ®emmel, begieße i^n

mit Reifer Suttcr ober mit ben geröfteten (Semmeln,

trage eö auf» (Bo zubereitet fann man ben Äarftcl an

^cittagcn auffegen, baö SSaffcr aber, ttjorin ber .^^arftol

geföc&t f^atf fann man entföeber .^um näc^ften ^vleifdjtage

^um ^'leifc^naf^guf , ober au^ ben nämlichen S^ag jur

^aftenfup^e beilüden*

25. gafc^)irtc^ ilraut.

S^^imm ein fc^öncS ^cl)ll)äu)jel, jert^eile e« in öier

^^eile, ben Strunf froneibc ^erauö, n?afc^e eö im fal-

ten unb brülle eö mit ftebenbem ^^ajfer, lege e^^ in einen

5lcpf, begieße e» mit ftebenbem (BalgreajTer, unb lafie e«

ein bi^c^en überfocl)en, ncl)me cö b^raue, unb laffe ba5

2ßaf|er baüon ablaufen, inbem bu eö auf eine reine @er-

inctte legcft, SnbefTen lalJe auf einer S^leinbel 1 ^alb ^funb

^albfleifcl) , am beften ^albc^riefel mit einem 33iertel

^funb ^al6gefcd)ten gefclcl)tcn gleifd^ bünj^en, tüoju bu

eine mit ©etoürjnelfen gefpicfte Sö^^^^^I ^^B"^ fannjl;
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bamt l^atfc ein f)aih $funb ©cjiweinfleif^ , fo ttJte auf

eine anbere ^afc^» SÖScnn hitfti> alleö üortercitct unb

baö ^^Icifd^ mid) genug ijl, fo fAneibe bie ^älfte ^rnut

auf feine 9?ubeln, bie anbeve ^alfte aber mit bem gebiin*

fieten ^albö- unb gefegten ^•(eifcf)e gan^ Hein mit bem
©(i)ncibmej]"cr, gib ee mit bem ge^acften (Srf)njeittfleif(^

auf eine ©(^iiffel, frf)Iage barcin 4 T)dttcx unb ein gan*

geö ßi, »lirje eö mit S^eugetvürj , ^^feffcr unb Scmo-

niefd;ale, gib einen gehäuften Sflöjtel öoU geriebener

<BemmeI unb aud^ ein bi^c^en Sngber baju, falje unb

treibe t^ gel)i)rig (ib ; fd;miere bie ^oxm mit Butter, flreue

fte mit geriebener ©emmelrinbe auö, lege i>m Stoben

entn^eber mit gcfeli^ter 3«ngc i?ber mit ^kvlid) gefc^nit-

tcnen gefeierten %lti\ä) au0, belege eß mit %afci), U»
jircue eö mit Ärautnubeln, »ieber ^5of($, njieber 9^ubeln,

unb fd)Iü§Ii(^ bcn !Decfel öon ^afc^; biefe ^ptii^ langt

für 8 bie 10 ^erfoncn; n?enn t>n genug gelod^te^ gc*

felc^tee %n\6) ober 3unge ^a\t, fo fannft bu ba^felbe

auf 5ZubeIn gefd)nitten, mit ben ^rautnubeln mifc^en,

(ajfe eö ft^Ön langfam bacfen, bann \tnv^t es unb gicfc

bie ©op, bie fo wie in 9^r* 22 htvciHt njirb, bariiber*

NB. ^an !antt eö audj) in Dunj^ lochen, boc^ mup
e0 bann länger aU i>k anberen fammt bem SBajfer in

ber dto\)vt bleiben, bap e$ rec^t bunfelgelb gcbacfen njirb*

26. (Saucrfraut gebacken.

Stfiä)t für 8 95crfonen tttoa einen jtuei ©eibel Xop^

faueree ^^raut n?ei(^, ne^me ein SSiertel ^funb <B^tmr\^

fett, fci)neibe e^ auf äBürfel, lajfe ee ^erge^cn, gib einen

ßöffcl yoü SJie^l baju, unb mad^e eine ganj bünne gelb-

lichte Ginbrenn, öjürfc barcin eine ^albe feingefi^nittene

Btuiebel, unb lajfe e^ ein njenig barcin bünjlcn, baö ^raut

feil;e ah, gib eö in bie (Sinbrenn, gib 4 Toffel yon bem

abgefeil;tcn .Jlrautwaffer, 4 Cöffel fauevn (Sii)mcticn ba*

iu, la(fe eö ein SBeil^cn bünften ; foüte eo ju trotfen fet^n,

o
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^oä)t ein ^funb jungee ©c^föein^ unb ein ^funb jun^

geö gefegtes ^'Ififc^, unb fd[)ndbe jierlidie ©d^ni^el bar*

öuö, furniere bte ^orm mit Butter, [treue jte mit ©em*
melrinbe au6, lege am iSoben einen ^xan^ öon bem ge*

feierten ^^Ui^ auß, belege eß mit .^raut, gib eine Sage

©{^ttjein- unb gefelc^te^ i^Ieifd^r «lieber eine Sage ^raut,

njieber eine Sage ^Icifd^, biö alleö gar ift, eben mu§
^raut fommen, n^elcbeS bu mit einem mit jerlajfener

SSutter abgetriebenen ßibotter befc^mierejl, unb mit ge*

riebener ©emmelrinbe beftreucfi, laffe eß in ber diö^xt

ft^ön langfam außbatfen, bann jiürge e^ ijorftd^tig ^er*

au^, baf es md)t serfäKt, unb trage auö auf; man !ann

au^, njcnn gerabe fein ©cfcnjeinfleifc^ ju ^aben »äre,

jlatt beffen, ein fettet Siinbfleif^ ijon 23ruft!ern, ober

S3au(^fleif(^ föeic^gefoi^t wnb fleingefc^nitten, htm ge-

felfiS^ten ^leifc^ beimifc^en*

27. S^öttatretttg.

^ür 6 ^erfonen ^ju^e ^mi ©c^ocf 2)?onatrettigf,

wa\ä)t jte rein, gib jte in einen 5lo^f, begieße jte mit

fiebenbem SOßaffer, unb laffe jle barin U^ ftc überfüllen,

flehen, fei^e baß SÖalJer a1>f laffe jte auf einer ©eröiette

abtrcdfnen, gib auf ein IReinbet 3 Sot^ SSutter, anbcrt^

^alb !2ot^ 3u(fer, laffe eg nur mi^ auffi^äumen, gib bic

ijJettige barein, laffe fte bünjlen i>i^ fte gan^ miä) totv»

ben, unb ber 3^^^^ «i^t'cr i^nen gelblit^t ju njerben be*-

ginnt, nun gib bie iRettige auf ein anbereß ^einbcl; in

biefeö aber gib einen Soffel üolt feines 2}?e^I, laffe eS

auffd)äumfn, giefc eine gute <Büppt, mxin aud^ jn?ci

Samm^' ober Birf^^^i^üftf^I gefoc^t ^aben, baran, bamit

[lä) eine ge()crige ®c9 barauS bilbe* T)ic 23rüftel iji

Keffer, tpenn man fie nur i)alb hä)m laf t, bann im fal-
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tctt Sßaffcr (ib\ä)X(dt, ^miid) fd^ncibct, aUcn vBc^aum

baöOtt aiivüfd)t, imb auf ttmi strct ßci() 23uttcr auf ei-

nem OJeinbcI gar biinflet, n)o man öerfic^t ftc^, jcittvei««

lig, ein iMöcf^cn ©upvc loffelirciö nadjßiej^^ct, bamit e^

nic^t I6raun n?irb ; wenn man e0 anvid)tet-, fo mu^ man
bas }^ki\d) fd^ön in bie 9}liUe, bic Siettige, über n)eld)c

tocnn man bie @of burc^gefei^t f)at uub fic barin auf^

fod)cn lief, ^erum anrietet bie (Sof aber giefe über

atleö, »elcj)c man entweber gar nid)t, ober bod; nur fe^r

mäpig mit 2)?uj!atenblütr;e toür^t

28. ©efüntc (3ntttn.

(Sdjineibe 6 grofe ©urlen ber Sänge nac^, in bic

Jpälfte, nc^me bie .^ijrner l^erau^, njafc^e fte rein, unb

trocfne fie mit einer reinen ©erüiette aK
.•pacfe auf 6 ®ur!en ein Q^iertel 5?funb öon alten

{fafern reineö ^albfleifcf) mit 2 ^otfy ^linb^marf Ikin,

gib baju 2 gerührte übcrfübltc ßicr, unb eine ^albc

abgeriebene int föaffer gen^eirfjte au^gebriicftc ©emmel,

falje unb »ürjc eö mit 2)Zuj!atenbIiit^e uub Heingefd^nit^

teuer ßemoniefc^alc, treibe nodb alleö tro^I ab, ober ftcfc

e$ in einem meffingenen S)^i?rfer, bamit cö gauj fein ift.

dlnn füüe bie beiben Hälften ber auv5gel)ö(;Iten ®ur^

fett, f(^miere fie mit einem jerflc^ftcn ßi, uub ):affc

genau hie ^mi gu einanber ge^ijrigen Hälften ^ufammcn,

»inbe ^erum einen j^arfen weisen ^aben cber tucipen

©pagat, gib auf ein S^etnbel n?ürflid)t gcfd)nittettcn fri*

[(^en @pecf, 10 Körner D^eugejvür^, 2 ®n'icfd)eu ^ngber,

2 jcrfdbnittene ^eter|lln?uräel , ein (Stürf eben Hcinge-

fc^uittenen ßtUev, eine ^alhc Swkhd, ein (Sn'i(fd)cn fvi*

fd)e 33utter, unb lege Ut Surfen barauf, laffe ftc ivcid;

bün|len; luenn fie mid^ ftnb, unb H^ O^rünjcug gclu-

Iid)t ju werben beginnt, fo nc^me bie (Surfen (;cvau^,

lege fie ii\ ein anbevee 9ieinbel, auf baß öhiiujcug aber

5*
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f^auBe 2 Kaffeelöffel fetne« Tlt% laffe e« f^ön braun

auffd;äumcn, gicfe bann ein SStertel ©etbel S^inbfup^c

baran uub laffe c0 auf!0($en ; ifi e^ ju bicf^fo gic^e no(^

3^inbfu|)pc ^u «nb ]t\l)t eö auf bic ©urfcn burd)
; gib

ein bi^c^eu Scmoniefc^alc ta^n, unb ben ©aft öon einer

^olkn Scmonie brücfe barauf, lajfe not^ einen (Sub

barüber ße^en, bann »inbe bie i^äben üon ben ©urfcn,

lege fie fä)ön jierlic^ entnjeber öanj,ober jur Hälfte über*

fi^nitten auf bie ©(^üffel, fei^e bie ©og barüben föer

njiU, !antt bie ganzen (Surfen an^^v\)lm, mit ^afc^ fül-

len, bann tüenn fte fertig fmb, biefelben auf runbe, 2

Ringer breite @ci)eiben ^erfdjneiben; i^erum fann man
einen %anj öon gebacfenen Jpü^nern ober Karbonabeln

madien, ober fann man eine größere ^orjion ^afd) ma*

ä)m, unb barauö entttjeber Karbonabeln ober ilran^eln

formiren unb gebadfen ^erurn legen»

29, (5{u gcmifc^tcö ©rüujcug.

SBenn junge 8|)argel, grüne Srbfen unb • junge

Sof;nen ftr.b, fo nimm ein ©eibel junge fleingefc^nitte-

ne ©pargcl, ein ©eibel grüne Srbfen unb ein ©eibel

neingef4)nittener So^nenjcbotten, ft?afc^e fie im falten

SBaffer, gib auf ein Kafircl 4 Sotl; frifd^e ißutter unb

2 Sot^ geftof-enen Quätv, lajje eß auf ber Olut^ auf-

fd)äumcn, gib baö ®rüne Ijinein unb laffc ee jufammen

bunften, biö ee tütiä) ju njerben beginnt, jlaube barcin

einen Süffel t?DlI feinet Tit^l, Iaf[e e« ttjieber ein SBeiU

ö;)tn bünfteu/ bann giefc ein \)alh ©eibcl guter 0Jinb-

fuppe "oavan,, unb einige Cijffel üoH fü§en abgefegten

@d)metten, tiuirje e^ mit S^uffatenblüt^e unb fleinge-

fdnnttener grünen ^^eterpe, laffe e^ noä) ein bi^c^en

cinbünften, bann rirfjte eS gebacfenen ^ü^nern ober

ilarbonabeln, ober gebacfener Kuweiter gegiert auf.
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30. Sptnat in ber gurm.

dltiU btc ffiinht öon einer altBacfencn (Semmel ah,

bfe ©cmmel reibe, imb rüjlc fte fcl)ön goIboielO im

©d^mafj, lege jte in eine ©c{)üfi'cl, laffc ftc Uli

»erben, fc^Iagc bann 5 frifc^c tfibbtter boju, folje

e5 ein tt)enig, gib baju 8 Sijffel füfcn ©djmetten,

6 gcf;äuftc iofftl im ©aljwajycr überfottenen fcingc*

^acften ©penat, trei{>c eö red^t ah, föiirjc eö mit ein

teenig 3)?u[!atenblütl)e , unb gc&c jule^t öon brci Gi-

n>ei0 ben ©d)nce böj«, »errü^re i^n ncdjj ein tve-

nig* (Sdjmiere eine 9J?eIoncnfcrm mit frifd^er 23ut-

ter, jlreue jte mit geriebener (Semmelrinbc auö, gib

baö abgcrü{)rte barein, Ia[[c eö in ^unjl !od)en, [teile

eö fc^Iüj^ltc^ auc^ fammt bem SBaJlcr in eine ^cipe

^'6\)xc, bamit eö fejt wirb* SBürjc eö auf eine lung-

lic^e (Sc^üffel, bejireue mit geriebener ©cmmelriube,

unb begieße eö mit Reifer frifctjer Sutter, trage eö

auf bcn Slifc^,

31. (Spargel j^att grünen @r6fcn.

Sßenn ber (Spargel bünn ifl, fü ijl er auf bie ge-«

ttJÖ^nlic^e 5lrt jubcreitet unanfe()nHd), fd)ncibe i^n bal)cr

flein, bo§ er' fo n?ie junge grüne ßrbfen auöfic(}t. ^^'ür 6

^erfonen fc^neibc fo öiel «Spargel, bap cö jtvci i^oUe

(Seibcl ftnb; (baö n?ci§e ^arte roirb njcggcmcrfen, mt
eö ftt^ öon ftibjt öer|le^t). 33egie^c ihn mit t)ci9cm k'i^a^^

fer, fei^e ihn ^ber gleic^ Jvieber ah, lajle auf einem, ^ajl-

rol 3 biö 4 2otf) 33utter mit 2 2ot(; gcfto^cnen 3ucfer

aufftbäumen, gib ben erbfenartigcn Spargel ()iucin, lajyc

i()n bünften biö er n^eid) ift, bann gicj^c biöd)cn 9]inb-

fuppe unter, bamit eö nic^t anbrennt, mad)e hi^d}tn bünne

tüei^e (finbrenn, gie^e i)alb 9iinbfuppc, ^alb gefod)tcn

©c^metten hinein, giepe eö über ben (Spargel, boc^ nic^t
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fu ötcl, ha^ es fu|j^{g njärc, fonbern fo «jte bie öninen

ßrbfcn bitflic^ Bereitet werben, iviix^t eö mit 9}^uj!atett'

WÜ)t imb He{ngefcl)mt^tener grünen ^etcrftl, xiä)U cö

auf eine ^cfiüffcl, mad^e einen c^flnj üon .^arBonabeln

ober geBatfenen Semmeln cber ^ii^ncfn
; ftnb .^reBj'e gu

hahnx, fo Belege e5 mit ^reBefc^iueifeln unb befprenge

eö mit ^rebebutter*

2ßer eö nic()t fü§ liebt, fann cö o^nc 3«(^cr unb

ü^ne ©(^metten bereiten, unb blo0 mit 9*linbfu|))3e bis-

sen einbrennen»

2)u fannjl eS and^ mit folgenbcm ©ebarfencn U"
legen j ^acfe einige ^ü^nerlebern mit 3 l^ii 4 Sot^

Stinbömarl, gib e^ auf eine <S(^ü{]feI, fdjiage barein 3

ganje ©er unb einen Dotter, falje eS, ttJitrje mit SO^uffa-

teijblittbe unb grüner ^eterftl, gib baju ^njei gekaufte Söf*

fei geriebener ©emrnel, fc^miere tin reinem ü?eif eS S^üc^el

mit Butter, gib eS barein, binbc e^ (ocfer ju, {)änge eö

in bie 9iinbfuppe, lajye eö eine ©tunbe fo(J)en, bann Un*
be e0 auf, ftürje eö auf ein ^rettdjen, f(i)neibe eS juerfl

in ber ^älfte burcfi, bann axt^ ben 2 Hälften l^albmonb«*

förmige bünne «Sc^nil^el; wenn fte auöFü^Ien, fo voäl^t

jtc juerft im ?3?ebl, bann tunfe fte in jcrno|)ften Siern,

bann in geriebener Semmel, baefc fie in Reifem (Sdj)malj,

belege bie ßrbfen bamit, unb trage fte auf* ÜDiefeö ®e*

ba(fene eignet fiä) aU 33e(eg ju alten ©rünfpeifen»

32. ©vüne ©rbfcn mit gelben 9iu6cn.

Qi^ auf ein ^aftrol für 8 bi« 10 ^erfonen 4 Sot^

iButter, löfTe eö mit 2 iotf) ßüätx auffii^äumcn, wa*

fc^e im falten Sßaffcr 2 grofe ©eibel junge grüne Srb*

fen, gib fie in '!>it Butter, laffe fie bünften, Ui> fte miä)

jtnb, tcftnut fie mit ein bi^d^en feinem Tlt1)lf gie^e

bissen ;7iinb[nbjJe, bi^cl)en gc!od)ten ©t^mctten baran.
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n^iir^e fle mit 5??uf!atenHut^e imb grüner o,t\ä}\ntUncn

fctcr[üf unb ttjcnn eö ni^t^ig ifl, fo fafjc cö 6iöt^)en ju,

laffe cö nod; ein wenig aufbiinj^en*

2Iuf ein jtveite^ ^aftrcl gib ehnfaHö 3 cbcr 4
2ot^ Suttcr unb 2 ßotfi ,3«^^^^/ I^^fff cö fd)Ön golbbraun

rijilctt, gib cbenfaüö 2 ©eibcl auf fleinc feine 9'ZubcIn

gefc^nittene gelbe Gliben barein, laffe eö mei^ bünjlen,

fioubc cß ebenfalls mit biiJc^en Tlt^i ein, gif|5'c l)oIb

&?inbfn)j^e, ^alb gcforf^ten ©djmetten baran, mürjc ee

mit 2}?uf!atenHiit^e unb grüner ^J'eterfil, fe^e in, bamit

t?Ctt ber (So^ nic^t ^u öiel njerbc; beim 5lnrid^ten gib

btc C^rbfen in bie 21>?itte; ücn ber gelben 9iübe mac^e

einen ^ranj, belege ibn mit ^arbcnabeln öon ^ü^ner-

flügeln, oher öom Äalbfleifd), ober mit bem (^icbacfenen

ber üorigen Stummer, ober mit gcbacfencn ^ofefem

2Iuf biefe 2Irt !ann man, n?enn tpenig (^rbfen [m'o, bie

©peife jierlic^ ucrme^ren«

33. gaf4>irter Äöf)! mit 5Wetö in :^i\n^ gcfoc^t.

^u^e für 6 bis 8 ^erfonen 3 ]ä)ont 5lo^I§äu)jeI,

wafc^e jte juerft im falten SBajfer, bann begieße fie mit

hä)t\\\>tm Söaffer, lajfe e» ein ^üid}tn fo gugebecft,

bann fei^e baö SQBaiJer ah, lege ben ^o()l in ein^aftrol,

worin 12 2ot^ fcboneö jungeö gefelc{)teö ^^Icifc^ imb ent*

Weber ein ^alböviefcl ober eine i!a(bö*9?ieren fcä}t,

laffc aücö Focben, unb weld)e0 am er|lcn weid) i|>, nimm
juerjl ^erauö, bamit nid^tö überfocjie* ^ubcffen gte§e auf

5 ?ot^ [(boncn ^aroliner dleiö, juerft faltet Söaffer,

bann Bmal fö(i)enbeö, weldje» immer, nad)bem ber dldi

mit einem ^'oc^loffcl abgefprittelt würbe, abgego(;cn wire.

&ih auf ein ^aftvcl etwa anbertljalb !^ct() ÜSuttcr unb

ben 9iciö, laffe eö bünften, bamit eö nid)t braun wirb,

gie^e Icffclweiö öon ber ®uppe, worin ba^ Sleifc^ mit

bem ^oI}I fcd)t, baruntcr.
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- $a(fe ittbefliett ttm tin ^Ib S^funb Sc^tüemflfcifdji

mit 2 Sot^ S^inbemarf, mentt e^ ntÄt fett ijl, gib baju

2 gerührte ^fcr, eine ^alk abgeriebene, im SÖajfer gc
weidete aitggebruiftc <Btmmt\, faljc es, njürjc mit U^-
^en ^fejfer, ^atfe unb mif(^c aöe^ rei^f untereinanber,

gib e0 auf eine ©(fjülJel, fiijnctbc bann ha^ gefeierte

^Icifrf), 2 ^ol)I^äu^ct unb bas fctlberneSriefcI oberS'liere

rec^t fein, gib eS ju ber gleifcjjfafci), fc^Iage noc^ 2 ganjc

^icr baju, fafje unb üermtfc^e eö rt^t imter einanber.

<Sc^micre eine SJJelonenform mit 33utter, lege auf ben

S3cben öon bem britten, in 23iertel gefc^nittenen ^o^I-

f)äupel einen ©tcrn au^, unb belege bic ganje gorm
auf einen y^tngcr hid mit ber ^afc^, bann gib öon bem

nje{c()gebünfteten 3^ei^ eine Sage, wicber auf einen Sin^

ger bi(f Ifafcf?, lieber 3^eiS, unb bann tt?iebcr einen 2)c!-

!el öon 9teiö, ftette l)it ^orm in fodjenbce 2Ba|]tcr, laffc

e0 tuenigftenö brei Viertel <Stunben focjien, bann jtette

cö fommt bem 2Öoffer in eine i^eif e 3fJö^re, ba§ e^ auc^

oben gar wirb, ftürje eö auf bic (S^ujfel, unb gief e bie

©uppe, njorin altes gelocht ^^at, mit biöd^en bräunlici^er

(^inbrenn eiugebrennt baruuter, eö ift eine fräftigc unb

nal)r()afte ©peife; ftjer mifl, bag bie <So§ fü^Iidb fet»,

fann ein ©tücfc^en gelbbraun gcrij^eteit 3wcfer berfel-

ben beifügen*

34. i!obUj?arbouabeI ober aD3ürf!er.

^u|e unb jert'^eile jttjet f(i)i?ne iTo^t^äupel, ttjaf($c

[ic evjt im falten SBaffer, bann brü^e |ie mit foc^enbem

SÖaifer, fei[)e ftc ah unb lajfe fie mit einem 23iertel

^fuub gefeM)ten %iti\ä) unb einer mit ©etrürjnelfen

bcftecften ßi^^ifbcl fccf)en, bann i^acfe ein ^albcS ^funb

©c()n?einflei[(^, bie ^aut unb Slbfc^ni^el laffe ebenfalls

mit bem ^c^I h^tn.
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5)öö ge^acftc %hi^ä} Qih auf eine ©cBüffcI, c^i^ brt-

gu eine ^alk at»gcr{eknc im ^Baffer gcn?eicbtc auegc-

brütfte (Semmel, bann ben gcfoc^tcn ilo^I, gcfeld)teö

i^Icifd) unb 5lbfct)ni<3el atleö fein gef^nitten baju, fc^Iagc

bflju 2 über 3 ([an^c Sier, treibe cö rcd)t ab, faljc unb

n?ür^c cö mit bi^rben Pfeffer, unb bacfe bayon in bem

©rubelen * ^alfenbledf) fd^ijne runbe ^arbonabel, ober

benefic orbinäre ©platten mit ßimet§, ftreid)c öon ber

%a)i} ftngerbirf barauf, rolte e5 n?ie SÖ3ürfteI jufammcn,

tunfe fte in ^erHopftcn (ftern, bann in geriebener ©cm-
melrinbe unb bacfe fte im ©cfjmal^*

SSeibee fann enttveber aU Sefeg öon ©n'infpcifen

ober aU felbftftänbige ©peife gegeben a^erben; im letz-

tem %aUt lege bic S^-'i^bel, njenn fte t^ci^ athä)t i^,

auf tin ^aftvol mit einem ©tücfrf)en Sutter, gib baju

bie Slbfälte »cm ©djroein^ unb gefe{(J)ten %Uifd)f laffe e0

braun bünften, ftreuc biecben 3J?c()I boran, unb laffe auf

bem Soben eine »^rujle anlegen, bct^ nirf)t anbrennen,

giepe bie Suppe, trorin ber ^oI)I unb ba^ ^^leifcb ge!od)t,

baran, lajfe fte auffoct)en, feibc flc burd^ unb gib biefer

fe^r guten (Scp, burt^ ein Ötücfd^en gelbbraun gerö-

ileten S^xd^x , SBo^Igeft^marf unb ^arbe; biefe ®o^
!annft bu ju ben ^arbonabeln ober SBürj^eln, in (So*

fietten ertra geben*

35. ©cmifc^tc ilar&cuabel.

^ocfjc 2 reingepufite gebrühte ^o^I^äupel mit einem

l^alben ^Vunb gefelcbten ^'leifd^, ber ^aut unb ben 5(b-

fd)ni^eln öou einem ^funb ©^a^einfleifc^» 1)ann fdjnei«'

be alte« red)t fein; ba^ @(^tt?einfleifd) I;acfe ro^ rec^t

fein, gib baö übrige ®t^adtt baju, gib adcö auf eine

©c^iiffel, fannft aud) ein ©tiicfdien falten Kalbsbraten,

n^enn gerabe einer ha ift, fleingefcf)nitten baju geben,

fc^tage barein 3 ganjc ßier, falje fo ptel aU nlHIjig,
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würje eö Hecken mit öcftögcncn Pfeffer, gtB baju, ttjcnn

eö 5U bitnn iräre, emcn ober 2 Löffel gertehtter (Sem»*

mel, trctt^c alteo vec^t alv formive barauö Heine Äar^o«^

nabfl, tunfc fte irt jcrfctilagene Ster, I^aÜire jtc in ge^

riel^ener «Semmelrinbe , hadt fte im ^ei^eu (Bä}mal^,

mh Q\b fte cnttr-eber aU eine felbftftäitbige ©peife ober

Belege ©riinfpetfen bantit

Söer bie ©vünfpeife md)t fü§ IteBt, fann ben ^uätx

überaU auyiaffcn; eine jebe c^paugfrau mu§ ben(^efd)ma(f

i()ver ^auSgenojJen fon?oI;l olö i^rcr ©vifle' ftjijfen unb

fid) barnai^ richten, bamit jie bie %afd mit fAmacf-

^aften ©eric^ten 6efel;C, aU and) naä) W6a^\id}h\t fpare,

unb anä) bie Zajcl mit gleidjen Speifen ni^t iiberlabe,

5v ^* a^enn man eingcmud)le .^übmv auffegt, barf man
hit ©nmfpcife nicljt mit get'acfcncn ^ü()nern Belegen;

evftenö, i\t ee gegen Ut ^Äegcl, unb jnjeitcnc, liefern bie

SeBern öon bcn ^SpiUncrn bae ißeleg jur ©rünf^jeife, fo

ijt bie .^auefrau für ba5 ^iöc^cn me^t ?trbeit, ^inläng-

licj) belohnt; benn eö i\t in 2Bahrl;eit ein äuferft unan*

genehmer 5(nWicf, tt?enn man e{ngcm»a(i)tc, gelmcfcne

unb geln-atcnc .^ü[;ner in einem Slage jur 5lafei brtn*

gen fte()t* 59?an nni§ immer eine geanjfe Slbnjec^ülung

in bie ©peifcn bringen, fonft mcrbcn \tib\t bie Jlöftlic^*

j^en ju (£*cfel*

©tngemad^te ^peifem

1. i[)ül;ucl mit ^uobcrln.

S^imm ein Wb ^funb ^viIBflcifcb , am bcftcn i^on

ben 'Bc^uftclm, ober ja^ei biö brei .*pü()ncrl>vttftc , f)acfe

cö [e()r flein, nimm alle -^afern ^erauö, gib baju brci
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Sot^ S^linbÄmavf unb bann eine abc^trkUxxt, im 9ßa|[cr

gettjeid^te itnb tro^I ait^itcbvncftc Semmel; (ifl Ut <Bem^

mel gro^ unb wenio; Sleifc^, dfo mtr bte Hälfte), bann

3 gcrü{)rte (Sier unb ßcmcniefcijalc ; aücö rec^t n?o^l

ge^acft, unb K?enn B^it xmb (Gelegenheit baju ift, !ann

man ha^i Q5anje in einem meffingenen 3)icrfev flogen,

falje e^, iriirje eö mit3)?uj!atenb(üt§c, mac^e Heine ilni?"

bevln, cttt)a^5 gri3§er alö ^afelnüjfc, ne^e bte ^änbe mit

fviltem ©aller, inbem hn ftc mad))!", !oil;e fic in einer

guten j)tinb|uppe, worin man au^ bic «^u()nel fod)cn

läpt; fommen fie auf bie £)&erflad)e, fo lajje man fic

nur ncd) ein hk^^bm fod^en, fo finb [te gar; man neBme

fle (jerau^ tük and) bic ^üt;ne(, lege aUt^ auf ein Stein-

bei, mad^e weife ßtnbrenn, gief e bic (Suppe baran, rü^-

re e6 ab, fei^e e5 auf bie ^üj)nel, würse c^ mit Tlvi^ta"

tcnblüt(}e, unb ^a[t bu ein biSi^en Ärebcbutter, fo gib

fie baju, e^ ijl jterüd)er unb mä} gcidimacf()after, laffe

e3 noc^ tin wenig auffoc^en, rid)tc e^ jierlic^ an, unb

gib e0 jur 2^afcL

2. Spüljntl m i t .^p p r nt p

i

1 5 c u,

2a|fe fd)Ott gepu^te ^ü^nel in bcr ^inbfuppe fodie«,

ober falje fie unb laO'e ftc auf frifd)er 33utter mit ein

bi^d^en grüner ^^eterftl bünflen; inbeffen nimm bie ^ilje,

wenn ]it frifc^ finb, fi^neibe fie Hein, Iaf[c fie auf Sut-*

ter m.it grüner 53eterfil ganj Kar auöbünften, j^aube fte

mit 2}?ei)I ein, Iof|e e0 no^ aufbüttften, U^ i>a^ Wlti)i,

fo öicl tüit eine nm^t Ginbvenn gebünftct i)at^ bann

giefe baran ^alb S^inbfuppe, l^alb füpcn gefod)ten

(Bc^nutten, fo bo§ ee bic rechte 'Dide {)at, würje eS

mit 2JiuffatenbIüt^e, faljc e^, bod) nic^t ^u öiel, befon^^

bcrö bei ben gebünfteten c<pü()neln, weil man e^ t>a kiä)t

ücrfaljen fijnnte, gic§e e6 auf bie .^ül)ncl, l'ajTe eö nod)

ganj a-enig auffod)en, bod) nidjt ju lang, weil ba ber

©c^metten (eid^t 3erinnt. Sinb bic (5d)Wäm.mc gctrccfnet.
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fo lajyc fte ^ubor mi^ in ber S^inbfu^ije foc^en, fct^e

fte ai, ^acFe fic ^ai\)j !(etn, ma(^e eine n?cif c (Sinbrenn,

gicfe bie ©uppc, moriit btc ©c^mämme hätten, baran,

bßwtt nu(^ fo iJtcI ®ii)metten, laffe c6 ein ii^cf^en auf-

ftcbctt, fei[)c c6 burc^ einen T)ur(if(^Iag über bie berei-

teten ^üf)nel, unb n^ürje eö mit ?3hiffatenHüt{;e» Seim

3Inrid)ten lann man bie ^lil^nel in bie Tlittt geben, unb

bie c^el)acften (Sc^n?ämmc, bie man njarm ju erhalten ^lä)

^emü^en m«f , c;ctu*auci5t man alö ^kx'oc um bie ®^iif[eL

D^ne &ä]tt fann man njo^l au(^ bie ge^acftcn (Sc^tt?äm-

mc gcrabeju in bie @o^ merfen ; fo iR e^, n^enn glei^

nicf)t fo jierlid), bcd) eben fo gut; and) mu§ man ein

H^d)eu grüner !(einge(}acftcn ^eterftl baju geben, au§er

im SSinter muf m.an \k n^o^I entbel)ren; auc^ ^ier barf

bic @op nid}t ju öiel !od)ett, fonft rinnt fte jufammcn«

3. .<pitl)nel mit 3cUerfcf.

Sereite bie ^übner wie juöcr. !od)e fcf)önen wei-

fen 3^^^^' ^" ^^^ ^inbfu^pe ; ba6 ®rüne ebenfalls jer-

fi^nittcn nebft einem l^albeu 3^^^^^ i" ^^"f"i ©cibel

Stinbfuppc; bicfc6 wirb abgefeilt, mit einem (Btücfd^en

frtfd)er Sutter abgetrieben, bie (Suppe wieber barau

gegof[en unb burÄ ein ^aarfieb bi:rcbgefei()t, lajTe eö

auffodjen, brenne eö mit bünner weifen ßinbrenn ein,

boi) nicbt fo bicflic^t wie bie öorigen, lege bie bereite-

ten ^ü^ncl in ein reineS S^leinbel, fei^e bie @cf bar-

üBer, nimm bann ein ober 2 Sötter, treibe fte mit ein

'biec^en falter (Suppe unb 5[J?uf!atcnb(üt^e a1>f unb wiüji

bu fc^on auftragen, fo gicfe bie focbenbe <So§ barcin,

quirle e6 al\ richte bie .^ii()ncl auf bie (Scbüffel, lege

bcn auf (Scheiben gefdmittenen QdUv {)crum, gicfe bie

(Scf barüber unb trage eö jur 5lafel; eö barf nij^t

met)r foc^en, fonj^ rinnt eö jufammen» 5[)^it allen b{e=^

fen ©Ofen !ann man au(f) ^albfleifcJ), Rennen, 5Tapau-

ner unb junge (^ane ju^ereitcm
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4. Kapaune? mit 2??ufci^cru.

Srate einen ^apauner entroeber auf bem (Bpit^

ober in bcr 9^o^re; bie ^ufrfjeln trocfne unb tvif(i)e e^cr

mit einem trodenen Studie ab, bann tt)afd)e fte in 2ßein,

lege fte auf fvifd)e Sutter in ein 9^einbel; bedfc fie ju,

laf[e fie ganj gemaci) fo lange biinj^en, biiJ [ie jtc^ öff*

ncn, bann gtepc ein halh Deibel öftevreti^er SBein unb

ein ^alb ©etbel ^Rinbfuppe baran» D'^imm bann 4 f(^öne

frifd)e ©arbeiten, tt)a[d)c fte im falten SÖaffer, löfe fte

üon ben ©raten, gerreibc fte mit einem ®tii(fu)en fri-

f(^er Butter, gib fte in 2i3|)fd)en, fd)Iage baju 3 !5)öt*

ter, gib üeingeft^nittenc Semoniefdjale, 2)?uffatenbliit(;e

unb entnjeber einen ^0(i)löffel öclt SJie^I ober geriebene

©emmel, vertreibe es mit tin bi^^en UUm SDBein, giefe

bie ®o^ »on ben 2)?ufii)eln barein, quirle ee ab, lajyc

nod) einen <Sub barüber gelten, lege hm .^apauner in

bie 2)iitte, bie SJ^ufc^ein l^erum, gief e t)h @of barüber

unb trage eö auf*

5. üapauner mit 3Uleu.

S3rate einen <^apauner tük im öorigen; öon bem
2lal jie^e bie S;)ant ah, gerfd}neibe i^n an^ ©tüdfel njte

grop bu m0 unb bie ®ri?f c bei? 5lale» eö ^uläft, lege

i^n mit m biöd^en 2emoniefd)aIe auf frifc^e Butter in

ein S^einbel, laffe i^n gemad) bünftcn, nimm einige ^Bat»

bellen, pu^e unb vertreibe fte mit frifi^cr 23utter mt im

oorigen, gib baju eine ^Ibc abgeriebene, im Sßaffer gc-

tüeic^te, ttjof)! auögebrücfte ©emmel, 2 ober 3 ibtter,

vertreibe aÜeö mit ein biyd)en fiibler D^inbfuppe, gib

baju 30'?uf!atcnbliit{)e, giepe !od)enbe ^tnbfuppe barüber,

quirle e0 n?o()I ab, giepe ee über ben 5(ai, laffe eö nn
biöd)en auf!od)en, lege ben ^apauner in bie ^JlitUf ben

5Ial ^erum, unb trage eS jitr ^afel, 2)ic ©op barf

eben nic^t lange foc^cn n^ic atie ^o^tn, ju benen frifc^e

Sibijtter fommen, fonft rinnt e^ jufammeut
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6. ^ül;net mit (Sbrtmjjiouciu

Söjfc ttjol^l öf|5«i^ic ^ixljntl entmeber in S^lmbfupije

toä)cnf ober öuf 23uttcr bünfien* S'^imm (S^ampionen,

fetale, reinige unb fc{)neibe fte Hein, lajTe [le auf Butter

mit ein biöc^cn grüner ^eterftl bünften, mörjc jie mit

9J?ul1atentIütl)e, mat^e ein Wä)t\\ tüeife Ginbrenn, giepe

jRinbf4>pe unb ein biöc(}en ©^mettcn baran, quirle ee

a^, fei^e cö auf bie G^am^ioncn, lalJe e^ ein njenig

auffod)en, lege bie ^ü^nel barcin unb richte eö an,

gib e^, ^k @rf)üf|el mit grüner ^cterfti [i^ön gegiert

jur S:ßfeL

7. J^ü^net mit ^arabic^ä^fcln.

23ereite fauler gcjju^te ^ü^nel, foc^e fte enttt)eber

in 0linbfu^|je, ober bünfte fte in frif(^cr 23utter, nimm
2 ober 3 reife ^arabiceäpfel, fiM^e fte ia SBcin, ^er*

treibe fte mit einer falben abgeriebenen, im (3cl)metten

gen?ei(^ten aufgebrühten ©emisel, giefe baran tin U^^
d)tn 9?inbfu|)^c, fei^e ee burd) ein .^^aarfteb, wür^e e^

mit SJluffatenblüt^e, gie^e eö über bie .'pül^neL feto)!

tu e« fciuerlid) ^aben, fo ttjeid)e bie Semmel in Sßein,

üerfü^e bie @op mit ßucfer, brüde ben (Saft öcn einer

Cemcnie baran, unb ci^ih aui^ ein bi^c^en fleingefi^nit'

teuer Semoniefc^ale ita^n*

8. jr;ü()ncl mit 9t ei 5.

2Öaf(^c ben fauber geflaubten 9iei5 c|er im falten,

bann in brei Reifen SBäffern, laffe ibn im Reifen '^a]^

fer j^e^en aber nic^t !cd}en, fei^e i^n (^^f Ux\\^ i^n in

guter 0{inbfup|je Todicn, gib if}n in ein ^aftrül 0bcr

^einbel; nimm ein Ibpfc^en, gib barcin 3 Spötter unb

ein biC^d)en SÖhiflateiVblüttje, quirle eß mit lüblcr S^linb*

fuppe ah, gicfe e§ in ben Sleie, lege bie ^ül)ncl, btc

man eben in ber 9^inbfuppe at^oä)t Ijat, barcin, la[fc c0

no4> ein wenig aufbünftcn, bonn gib bie ipü^nü in hh
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Witte, bcu $Rci0 i)enm, Bcjlrcue cö ein bi$d)cn mit

WliiifatcwWiiijc unb trage eö auf» ©o lann man aud^

eine alte ^^cnne ober junge ®anv, ober axxä) Staii>\iti\ä)

bereiten*

9. ÄalOflcifd^ mit Äiiinmel.

5Rimm .^altpeifd), gcvfd)neibe cö vcl) in ©tücfe, gib

eö auf ein Slcinbel, gib baju frifc^e Suttev, Kümmel,

©alj unb tin biyd)cn 2ßafl[er, laffe e^ gemacf) bünf^en,

rü^re öftere bamit um, ba|5 U überall gleich gebünj^et

iji; fcßte e5 ju trocfen jr erben, fo giefe ein bivcfien

'SRinbfu^pe mä) unb U^t ee fo nur im ©aft o§ne an^

bere ©of ; c$ fann aud^ jungeö ©c^öpfcnpieifi:^ fo be^

reitet werben; nur bag es länger bünjien muf»

10. ©cbüuftete^ i^albflcifc^.

^'Zimm ein fälberneö Srüftel, gib eS auf tin ditin'

bei, gib ein (Stucf Butter, eine auf (Sd^eiben gcfc^nittc

nc 3t»icbel, ein biöd;en Zlj^miün, ©alj bagu, unb laffc

cö f(^ön gc(blid)t bünften; bann giefe ^alb ^tinbfuppe,

§alb äßeineffig baran; n^enn ber (£|Tig gu fcbarf tjl,

Qlfo 3 5l^ei(e ^tinbfuppe unb ein 2^(;eil Sffig, lüffe eS

ein biöc^en auf!orf)en, nimm \)a^2^ ^rü)lel ^erauö auf ein

anbereö 91einbel, bejireuc cö mit geriebener ©emmel,

feil)e bie ©op barübcr, gib baju fleingcfd)nittene 2emo^

niefci)ale, ^apperln, D^eugetrür^ unb ?JfuffatenbIüt^e, lajje

es nodj ein bisdjien auf!od)cn; foKte eS ju Ud feijn, fo

!ann man 'Bn^^pc ober Gjfig, nac^bcm e5 faucr i|^, ju*

gießen* ®o fann man md) übriggebliebenen ^albß*

braten zubereiten*

11. S'yiihnei mit Xartoffcfu.

Sratc einen ^apauncr ober .!pü(;ncr, nimm Sar-

toffeln, fd)iilc fic, fd)ncibc ftc an f (Bd}nb cn , fodjt fie

im fügen <Sc(>metten, fci()e fie ah*^ in bcn ©c^metten
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giB gelBIii^t geröjlcte gertcBene ©emmel, gief e ein H«^
^en S^inbfu^pe ju, laffe eö auf!od)cn, lege bte gebrate*

nen ^ii^ner ouf ein dttinhtl, fei^e bte ©of burc| eilt

Jpaarfteb barauf, irürje eß mit 5)?uffatenMiit{)e, unb laffe

fte ja nici)t üiel me§r lochen, fonfl rinnt bie ®op ^ufam*

men; immer ifi e§ Keffer, »enn man ben ©d^metten

frül;er auffoc^en Ic§t, e^e man bie Sartoffeln baretn

t^ut, benn eö gerinnt gerne* 3)ie S^artpffeln fann man
fleitt ge^acft in bie <Bd^ gebem

12. ©in Sa mm» ober ©d;öpfcnfc^lagel mit
fauern ©d;metteu.

5Zimm einen Samm^ ober 'B^opim^ä^lä^il , fpicfe

n^o^l mit frifd)ett ©al&eiWättern, laffe i^n in einem

Äaftrol ober Sieinbel auf einer linben ®Iut^ langfam

bünften, giefe immer ein Inö^en Suppe unter, baf cd

rec^t n>eid) wirb; ijl e5 ein ©c^ijpfenfc^lägel, fo gieft

man gleii^ ein Möd^en Sßaffer unter; wenn er J)nhfd)

braun gebünfiet ift, fo gie^e man 3 5l^eile (Suppe unb

einen Z{)dl ^ffig baran, läft ee gar fod^cn ; mac^t eine

braune Sinbrenn, gief t nod) einen Zf)ni fauern Schmet-

ten baju, quirle eö red^t ab, unb fei^e cd auf ben Sd)Iä-

gel burd), gibt !Ieingefd)nittene ßcmoniefd)aIen, ^apperln

unb ein btßd)en S'leugenjürj barein, Iä§t d no($ ein

hMtn auffüllen, unb rietet eö am So fann man
aud) übriggeblienen Sc^i^pfenbraten, wenn er aud^ mit

Änoblau^ burcS)gefpidt ift, bereiten»

13. ©cbampftc^ßubcn.

9Jupfe unb pu^c bie jungen Sauben rein, fd^neibe

i^neu tit ^Dpfc ah, ^efte fte, lege in ein 9?einbel in

Scheiben gefd)nittene QmtUl, S^umian, tin Stiicfel

Butter unb tin Stiicfel Sperf, lege bie Sauben baran,

falje fte, giefe ein wenig SSaffcr baju, t)it 3}lagcrln

unb Gebern gib bcju, lap eß fc^i?n bräunlic^t bünj'ien,
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•bodjl barf eö n\d)i onBrennf«; bann cjie^c 9^inbfu^|jc

itttb ein biecj)cn SÖöeinefyig baran, Iaf[e eö ein Hyd)eu

auflod)cn, nimm ftc bann l)eraiiö ; nimm 3}Jel}I auf

einen ZiUtv unb ©afran, madjt eö mit ßffig an, gic=^

§e eö in bie ©cf, laffe cö ein M^^en auffod)en, bauit

fei^e ce buv(^, laffe ein (BtMdjtn S^iätx haitn rijjlen,

gib i^n baju, bann ein. @n'i(f(|ett weifen 3wcfer, ba^

cß fü^faucr i\t, Qib 2emoniefd{)afen, <^a)))jerln, ein hi^^

d)tn ^eugctüürj bajn, lege bie Zanbtn mthtx barein,

laffe eö noc^ ein Ijisien auffc(i)en, bann lege bie Zau^

Un [ü^ött in bie ©c^iiiyel, I)elege fte mit Scmonieblat*

teln nnb tröge fte jur SafeL

14. gafdjtrter ®d)tägcl.

S^imm anbert()alb ^funb 9^inbfleifdj> an& bem (5dj)Iä==

gel, ein ^funb ©cömcin^ ober ^albfleifc^, fc[)netbe atte

gafern baranö, t)a(f c ee ganj flein, gib baju ein 33ier-

tel ^fnnb ^^inbSmar! ; njenn baö @(^tt>ctnflcif^ fett ij^,

lann weniger [ci)n, anbcrt^olb abgeriebene, im 5iß3a(fer

getpeic^te gut auC^gcbriicfle ©emmel, 4 gerührte Gier,

Semonicfcbale, 4 3e()erl Mnohknä), tvolji mit ©alj jer^

rieben, eine l)albc !(eingef(i)nittene 3^^^^^'^; ^)örf^ öKe^

rec^t Wo^I untercinanber, tuürje eö mit ein bisdjcn ^fef^

fer, falje eö g4^^"^3/ "^^^ formire barauö einen ©cblä*

gel; jlatt bem Sein fannft bu entWeber eine ^eterfti^

wurjel ober ein fci^;icflid)cö Sein nefjmen; bann gib auf

eine irbene Bratpfanne ein (Biüd Sutter, ein <Btüd

@pecf, ein biöd^en 3:()ömiän, lege jwei Qpii^m unter,

unb eine in -Sdjeiben gefrf)nittene S^vitltl, lege ben for^*

mirten ©cbKigel barauf, Ia[[c il)n in einer 3^iH}rc gcmarf)

braten; bo^ barf eö nidjt gewcnbet werben» Bereite

bie @Df: mad)e braune ßinbrer.n, giefe baran 9^inb^

fuppe, 3Beinef[ig unb faueren ©cbmettcn, laffe eö tin

H^d}m auffod)en, feif;e cö auf ben (2d)(ägel burc^, laffe

i^ x\od) eine 35iertcl ©tunbe fot^en; bann nimm ben

6
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<B^U^d Be^utfam ^tvani, lege t^tt auf eine <Bä^ü\\d,

Be)lreue i^n mit ^appixin unb Semonicfc^aleit, fei^e bie

©cp barauf burdEi, iinb trage e« jur Slafel^ mä^ Uxm
matt e^ mit Hocken 9Zeugch)ürj triirjett»

(Statt fauevn <B^xndtm Um man auc^ braungerö^

fleten 3«cf^if geBett, bann ein (Btiid^tn meinen Bwtfer;

^ier gibt mc« j^att <^a|jjjerln SemottieHatteln»

15. 9tiit&§junge aufbem Dtojlt yebraten mit
SBcic^felfoß.

.ßoc^e cttte Siinb^simge ttjeic^, fetale fte unb ^ä^miht

jie ber Sänge nacb in bie Hälfte, tunfe fte in jerlaffenc

SSutter, i6cjtreue jlc mit geriebener ©emmel, lege fie

auf ben ^o^, laffe fit auf ^o^Ien Braten; menn jle

auf einer <3eite gerijftet \% fo tuenbe fte um, lege fte

auf bie (3d)iifi[el; bie «Sof gib im ©ojiet ba^u* 2)ie

(Sof mac^e alfo: foc^e trocfene 2Bei(^feI ober ^agebut*

ten in ^olb Sßajfer, |alb 2Bein, jerretbe fte unb fi^Iagc

fte hnrä) ein Jpaarfteb, gib baju gerijftete geriebene ©cm*
mel, bap e^ bicfliciit njcrbe, öerfiif e eS mit Bucfer, gib

gcfd[)nittcnc 2emonief(^a(en, ein hi^ä)m ©ettJÜrjnelfen,

ein biöd)en Bimmet baju unb loffe e0 auffocjien; gib [it

in <Bo\itU

£)bcr treibe einige (Sarbeöcn mit Sutter ab, gib fic

in ein 3:ö^fd|cn, gief e baran 9^inbfu|j))e unb ein biödjjen

.•äSeinelfig , laffe eö auffoc^en, ma<iic braune (Sinbrcnn,

balb Tli% i^alh geriebene ©emmel, brenne eö ein, rö^

fte ein (Stücfc^en ßucfer braun, gib eö baju, bann ein

©türft^en weifen Bwtfei^/ Cemoniefc^ale, ein bißchen 9Zeu*

gen^ürj, laf e^ auffoc^en, wirb tbm in<Sofietten gegeben»

16. 9tiub^5unge mit ^^oUifd^er ©o^.

Stoäjt bie 3^inb«5unge n?eic^, bSutle fte unb fci>neibe

fte in ©(Reiben; marfje eine braune ©inbrenn, gic^c

S^inbfup|>e unb SBeinejfig baran, gib ein 'Btiid braun
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öevöf^etcn, ein ©ti'trfc^cn wetzen Buffer, lalfc cö auffoii)en,

fet|e eß auf bie 3«tt9e burd), c\ib baju fleinc unb gre^e

3iofinen, gcfd)älte 5['?anbeln, ^emcntefd)ale, (Dean'ivjncI*

fen, laffe eö nod; ein biedren auffod;cn unb aih e» jui*

3:ofeK

IT. Sd^ lu c i nöf opf.

jRod)c ben ©d^mciu^fopf njeid), unb fd)neibe if;n

jierlid), lege t^n in. ein 3*ieinbel, nimm iin bi^d)en ge*

riebcncn ^fefterfuc^cn in m 3:öpfd)en, gief e baran yon

ber ©uppc, njorin ber ^op\ gefodit ^ot, unb Söcinejjig,

laffe cö auffod)Ctt, brenne e5 mit brauner ßinbrenn ein,

bann gib ein@tiicfd)en braungeröj^eten 3"cfer baju, lajye

eß ein bi5d)cn auffocben, fet^e eö auf ben ©c^tueinßfopf

burc^, gib baju 2emoniefc^a(e, Heine unb grofe ^oft^

neu, geff^alte lD?anbe(u, (i)eit)iivjnelfen, laffe eö auffc^

c^ctt unb trage eö auf,

18. S^iti^ a b g c f 1 1 e 11 e .v) ü ^ n e r.

Saffe (^alb (l'fTig, ^Ib Sßaffer fod^cn, lege barein

eine ßmcbci blattelt gefc^nitten, 2 3e()ert ilnebiaucb,

3 Lorbeerblätter, einige gan^e Körner 9?eugett)ürj, ^fef*

fer, Sngber, ein (Stiirfc^en frif4)er 23utter, ©al^; n^enn

eö ^u foc^en beginnt, fo lege bareiu bie fauber gepu^tcn

jpül;ner, laffe fic ein balbeö ©tiinbc^cn n?o()I jugebecft

!ü^en, lege fic in bie (Scbüffel, giefc ein bi^^d)cn sjcn

ber burd)gefeii}ten ®o^ barauf, beftreue fte mit golbgelb

gerijjleten geriebenen (Semmel unb trage eö auf,

19. 5;^üt)ncr mit gcfälfd;ter Stufler ufo^.

Srate bie ^ü^ner, lege fie in ein ^ajlrol, »afc^c

einige ©arbeUen, Icfe fte üon ben ©raten, treibe iit mit

ein bißd)en frifd)cr Sutter ah, gib fte in ein 2i?pfd)en,

fd}Kige ba^u 3 1)i3tter, gib einen ^üd)leffcl i^clt treija-ß

^Jld)i, ein bißfben 5;:emonie|d)aIe, ein biß4'*f" 3}^uftaten*

blütbe baju, rü{;re eö mit falten ^ein JvoM ab, gib in
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ein cinberee Ziöp^ä^tw, 3 Be^crl ^noBIaud), eine ^alBc

3tt?icl)e(, 1 SorkerMatt, einige Körner ganjcn Pfeffer,

Sngber, D^^eugenjürj, giefc barauf f)alb ^inbfu^^e, |)ar6

i)fterreicf)cr SBein, lajje e« auffo^en ; bonn [ei|c e^ auf

bie ©arbeKen hxxxci), quirle eiS tt)0§I aB, gtc^e cö auf bie

geratenen ^ü^ner, unb (af e5 ein Biöd)en auffoctjen;

bann ttjenn bu awciä)ttn t^iU% fo briicfe ben ©aft öon

einer Cemonie baran, rict)te e0 in bie ^Sc^üjfel unb tröge

c^ auf«

3m SBinter fann' man in grogern Haushaltungen

ftc§ ben im 35ortt)orte angemerften ^\pit machen, baöpn

in ein ©eibeltöpfi^en auffoc^en laijen, fo ffl bie ®of
gleirf) fertig*

20. ß u n g e u & r a t e n.

^JZimm einen fc^önen Lungenbraten, §äutle t^n tadjl

aB, üopfe i^n ein Biö(^en unb falje i^n* ^ccS)e Sjfig mit

BttJiekl, S^^^mian, ganzen Pfeffer, 3ng6er, Begieße ben

Lungenbraten, laffe i^n G Bio 8 2;age Hegen; er mug

aber tiiglicE) gcmenbet werben»

SBenn bu i^n braten mÜ\J, fo fpidfe i^n »ic einen

Sfie(}rücfcn mit <Bptä, gief e tttoa^ öon ber (Sog barauf,

gib ein «Stücf Butter baju unb lajfe i^n in ber 0?i?^rc

langfam braten, begiepe i^n iuä^rcnb bes Sratenö mit

faucrem ®iJ)metten* dv fann jlatt einem ^Braten jur

,*ilafel gegeben werben, ober man fann iijn auf ©iürfel

äerf(^neiben, hk ©of einbrennen, fo ift er ein ßinge^

mciäjtt^* iilii ißraten fann er »arm unb aucf) falt mit

(Sffig unb Öl gcgeffen merben* 3wm (?ingcmacbten gilU

mau nod) ein bisd}en Lemonicfc^alen unb briicft Un
(Saft einer Semonie baron*

21. ÄflI6^fe^)f mit grifafe.

^o^e ben ^alböfopf weid^, ba« ^irn nimm bc-

ijor ro^ ^txant* (^ih in ein 5töpfc^en einen ^§eil9^inb^

fu|j))e, einen £|eil iJ(terrei(i)er ^ein, laffe ev^ fod^en ; in
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ein attberc^ Z'ö^^djm öi6 4 ÜDÖtter, ein (Stücfc()cn 33ut-

tcr, ein In^djcu feinet 5??eH, treibe ci? mit ein 6ii^d)cn

falten SBein ab, gib Cemonieft^alc unb SWufTatenMüt^c

baju, giegc bie fot^enbe ©up|)e mit bem 2Bcin barauf,

quirle eö redjt ab, gie§e eö auf ben gefod^ten unb gier*

lidb gefcfjnittenen ^aIb$fopf, gib ein (Stüdfd^en 3wc^ßv

baju, ba§ eö lieblidjcr n?äre, loffe eö gang aenig auf*

foi^cm 2)aö c^irn falje, f^neibe e6 in ©tücfel, baltire

i\^ c^er in ?J?e]^I, tunfc c5 in ein jcrfd^Iageneö ßi, be*

llvcue cö mit «Semmel, bacfe e^ im \)ti^tn <Sd[)mal3,

[d)neibe eine ©emmcl in fleinc SBiirfcI, bacfe fie gleid^*

raU^ fd}ijn golbgelb» S^icfite ben ^c|;f in bie (5d)üiJcf,

ba^ gebacfene ^irn gib gierlid^ in bie 3tittt barauf,

i^cn ben gebadfenen ©emmeln^ürfeln maä)t einen ^ranj

um bie ©cfjüffel §erum unb gib e^ jur iafeU

22. S^ütttlfltdt.

fn^t bie ^uttelflerfe, fod^c fte eine f^alhc ©tunbe

ühm @al^, bann n^afdje fie n^iebcr im falten SCaffer

rein burd), gib fte in einen Zcp^, fafje \\t, giefc reineö

ilöalfer barauf, unb lalfe fie ganj tveid^ foc^en, bann

fdincibe fie auf D^ubeln; laffe babci, lücnn bu tt)iü|l, ein

<Biüd gefelc^te^ %kifä) feien; baö ^-Icifd^ bacfc gan^

flein, mac^e eine n)eipe Sinbrenn, gib barein feingefii)nit-

tene3t^icbel, lajfe fie auffc^äumen, U'ifirfc bie gefii)nittcnen

^uttelfledfe unb ba^5 ge^acfte ^-leif^ barein, gie^e fo i?iel

9?inbfup^e al^ bu nötl)Tg a,\anb\t ha^n, n^ür^je e6 mit

??hiffatenbliit^c unb 3«gber, gib grüne fleinge^arfte ^c*'

terfti bagu; n?enn bu fie anri(^tc|l, fo mac^e ^erum um
bie®(^üf[el nnm Strang öon gebacfencn ©cmmeltpürfeln»

23. ©panifd)c S?ögcl t»on jfraiit.

.^acfe ein ^funb ©cba^cinfleifc^ flein, gib es? in

eine (Sd)iif[el, fd^Iagc barcin 2 gan^c Gier, unb einen

l;alben Äaffeebed)er «Sdbmctten gie^c nad^; giepe baju fo
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ml geriebene Semmd aU bu iiot^ici eröc^tcj!, ba§ eö

Beifammett blet&c , gib ba^u ^emoniefc^ale , ein fciötijen

S'^eugcjrürj ober ©etüürjnclfen, faljc e0, Iviffc ein ^raut=

]bäu|jel balb ablocfjen, nimm bie SSlritter augeinanber,

gib in ein jebe^ 23Iätt(iien öon ber ^-afiJ), n?i(fle ea ein,

bittbe e0 mit einem B^i^^nfaben um, laffe H im Reifen

(Sd)mal5 batfen; bann nimm bie ?^äben n)cg, f(i)Iic^te

e0 in Äajirol, Ijegiefe eö mit füfen ©d^metten, laJTe

e^ in ber S^ö^re bünften/ gib eö fammt ber <%ftroIe

auf ben Zi\ä)*

24. gafd;irtc (Semmel.

Sajfe ganj üeine ©cmmel Warfen, fo üiel alö bu

nijt^ig I)ajl:, reibe bie 9tinbe ab, fd^neibe oben einen

T)täd ^erau^, nimm bie brumme yorfi'^tig ^erauö,

nclAe bie (Semmel unb bie T)täd mit ©d)mettett, bo(^

n\i)t fiar!, bamit jte nic^t jerfaüen, bacfe jlc im Reifen

(34)mals au^*— ^adc 2 ober 3 ^it^nerbriiftel mit ein

biörf)ett 3^inbömar! fein, nimm bie 5lbern ^eranö, gib

baju baö ©erii^rte öon einem ober 2 Siern, ben yier^

ten 5l^eil einer abgeriebenen, im Wa^cv gen?eic^ten

auagebrürften (Semmel, ein biöc^cn 2[)^u)!atenbliit^e, ein

bi^c^cn ©alj, ^cEe alteö red)t, bann fto^c eö im TOr*

fer, madn barauö gonj fleinc ^nöberln, t^ödjftenö fo loie

bie fleinjien .^ofelnüpc grop, foc^e fie in ber 9^inbfuppe,

nimm 1 (Sjjargel, fc^neibe in Heine (Stücfdf)en, bann 5}?or*

ä)eIn,fo(i|e beibeö in ber Suppe, too bie .^ni3berln gelocht

!^aben, mac^e weife (Sinbrenn, gie§e biefe ©uppe baran,

lap eö auf!o(^en, feit)e bie @of burc^, n^ürje fic mit

9??uffatenbh'it^e* ©ib fonjobl hu ^ncbcrln aU auc^ ben

(Spargel unb bie 9)?ordbeln ^inein, bann fleingefc^nittencö

Iälberncö23riefel, ^'veb^f^n^eifel, m\ biöd)cn^vcbebutter,

nf'fcbe aüee tuol)! untercinanbcr, ftelte bie (Semmeln auf

eine' tiefe ©d)ü[[el, füüe fte mit bicfem ©emijd^, becfe

bie gebacfenen 2)ecfel bnrüber, gitpe ein bi^Äen 5?on ber
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©of unter, (affc e$ an einem warmen Drte fielen, bann

trage e0 a:if; lange barf eö nid^t ftc^en, fonjl rnecf^-

ttn bie ©emmeln verfallen» 3J?an fann au^ flatt ©par-

öcl Karfiol, \iatt ÄalbSbriefel ^ii^ncrmägen unb Cekr

nehmen«
(

25. ©cfijüctnf Icifc^ im Sier,

(3(^neibe junge« ©(^»einpcifc^ in ©tücfc, lege eö

in eine .^aRroIe, falje eo, jlreue ein M^c^en Kümmel
barüber, giefc {>ei^'cö 23ier barauf unb lajj: ee tuo^I

jugcbccft lochen; wenn eö |aIO gc!c(^t ift, fo jlreuc ge-

riebcneß 33rob baran, baf e« gehörig bicflid)t n?irb,

jjerveibe einige 3e^erl ^noMauj^ mit @alj, gib e^ ba^u,

bann Semoniefc^alen» Söenn baö %Ui^ä) in (^änjc votid),

bie (So§ ge^ijrig bidf ijt, fo trage c0 auf. ©o fann man
auc^ iBrattoürfte bereiten*

26. Sialhetnt ©c^ni^el mit ©arbcHcn.

^imm öon einem falten !älbernen ©c^Iägel bie

@(i)ni^el, frf^miere eine blecJjernc ©d^üffel über ein ^ajt*

rcl mit Sutter au«, lege bie ©d^nii^el barauf, beftrcuc

fte mit geriebener (Semmel, mafcbe ©arbcllcn im falten

3Ba|Jer rein, lefe fte öon ben ©raten, jerreibe fte mit

frifc^er ^Butter, bctege bie bejlreuten ©d^ni^el hamit, gib

irieber (3rf)ni^el, jlreuc mit ©cmmel, belege mit ©ar-

beiten, wieber @d)ni^cl «nb fo fort, bt« aütS» gar ift;

bann gie^e 9^inbfu|j))e barüber, lajfe eß in einer 3^ö^rc

aufbünften, unb gib eö bonn in biefcr ©d^üffel ober mit

biefem Äaj^rol auf ben ^ifcf).

27. Äälbernc^ ©cfcbfing.

Das fälberne ©cfc^Iing fann man auf öerfd^icbene

5{rt benü^en, ale: man fod)c baö Jperj unb bie ^un*

fsC weic^, ^flcfc eö flcin, gib t^ in ein 9ieinbel, ein ©tücf

i^utter baju, ein bi«ff)en geriebene Semmel, ein bi^c^en
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Scmorttefd^alc , fliege m mnx^ ^ttjjpe unb öflerrcic^cr

föciit barmt, laffc cö aufbünftcn; bic Cekr lamt man
inbeffen auf Heine ©tüde fcjjneiben, mit Btüie^el auf

iButtcr biinftett laffen ; bocJ) qxU man baö (Solj erjl ba-

5u, iremt fte :6a(b gebünftet ftub* Senn man eö anrief«*

ten m% fo ^iBt man öon einer Scmonic bcn ©aft bar-

ein, wür^t e6 mit 9^eugen?itrj unb 5[)^u[faten^Iüt|e, ri(i)tet

cg in bie ©(^üjfel unb bie Sekr ßiit man o^en jter*

Ii(^ l)erum*

Ober t man hä)t bie CcBer aud^ mit, fc^neibet bann

alle^ in ®tücfc, c^iht eö auf ein ^ieinbel, tt)o früher ein

Inöc^en ß^tekl in 33uttcr öebünj^ct i^at, j^rcuet auc^

ein Höd^en Kümmel barüber, ein Holten Semoniefd)aIen

unb ÜJeugettJürj ; mac&t eine Ii(i)tkaune ©tn^renn, gief t

bie (Buppt 5?on bem ©efd^Iing unb (^jjig baran, quirlt

e0 ah, giept ee iikr bae ©efd^Iing, läpt e^ auflecken

unb tragt e0 auf*

28. ^afc^irte J;übncr.

(Bä)la^tt ein ^üBnel, ru^fe e^ gleid^ tcarm unb

>u^e e$ ganj rein, [(^neibe eö auf bem 9*?ücfrn auf,

nimm bie ©ärmer ()eraue, bann li?fe bie ^aut öovftd)-

tig yon ben ^noc^en, giB a^er ac^t, baf ^n bic ^aut

nicjit jerreifeft, ba^ ^'leifd^ bavon jer^acfe fein, gib ba-

ju 6 Sct| ^inb^marf, reibe eine ©emmel ab, tneic^c

fte im (3(i;metten, gib fte ha^n*^ ift ba^ ^ii^nel Hein,

alfo nur bie ^alfte, gib baju 2 geriibrte unb 1 rol^ee

(Si, mürje eö mit 9J?uf!atenbhttr)e , gib 2fmcnie[c()alen

*uttb ®alj barein, fiacfe eö unb ftopc e$ in einem tnejTin*

gcncn ^ÜZörfer, fiidc i>a^ ^ii^nel, nnf)e eö auf bem dlüU

ifen sufammeit, Iaj[c eö in ber S^^inbfuppe hdjm, maä)c

eine njeife (Sinbrenn, gief e <Bi\ppt baran, n'il^re eö »o^I

at^, fei^e e§ auf baö ^ii^nel burrf), n^ürjc e^ mit 9J?u^

ffatcnbiüt(;e;-I>Ieibt etroaS yon ber ?5^af(^ übrig, fo ma-

c()e ^nijbcrln; foc^e fie in bev 91inbfit]jpe, gib fte baju.
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bie ?^afd) flcinöcfd)nittene .^rek^fcBiveifeL

29. gafc^irte (Sntcn.

S'itmm eine Sntc, fdhneibc fte auf bcm 3Rü(fen auf,

nimm c^icr bie !l)ärmev l^crautv bann löfc bic .^aut i^on

ben ilnodben, bie Sruft T^acfc gauj !(cin, giO ba^u ein

©tiicfcl (Spcff, eine ()albe Bitnebcf, 3 Bcberl ^nobIöU(§

mit ©al^ jerriekn, ein ©tücfd^cn Heingcbacfrc^ gefeld;*

tce Sieifä, eine ^albe, im SBaffer ßeiüeic^tc auögebrücft'c

(Semmel, ein bi^d^en oalj, Scmcnicfc^ale, ©ciüürjnell'en,

2 pber 3 gerührte ßicr, I^acfe alte^ c^an^ !Iein, bann trcit'c

e^ nod^ xcd)t ab, fuöe bamit bie (Snte, nähe fte ^u, gib

in cine^faune cbev ^aj^rcl ein (Stiicfcf;cn dufter, 3^^^'

bei, 5l^t)mian unb bie 5IbfcI)ni|eI i>om ©ped nnb gelclcf^*

tem i^Ieifd), lege bie Sntc barauf, Iaf[e fte frf)5n bünften,

pber in ber dlcljrt braten, gie^e äiinbfuppe unb ein H^"

c^en ßjjig barunter, laffe e^ gar fccben; mad)e braune

©inbrenn, brenne eö ein, rcflc ein ©tücf(J)cn ^iidix

braun, gib i^n baju, bann ein ©tücfcben n?ei§cn ^ndtx,

2emoniefd)aIe, feibe cC^ burdb, gib bann ^apperln baji.i,

njürje e^ mit ©ennhpeüen, nimm bie Snte i^erfidUig

l)erau5, lege fte in eine ©dbüffel, giff e bie ©p§ barübev,

jierc e« mit Scmonieblatteln unb gib cö jur ^afel.

30. Äubcitcr.

??imm ein ^it^citer, h^t e? Vötici), fcfjnle bie %tH^

l^nuteln aUe ob, [iijneibe eö auf ^lattcln, tun!e fic m
Sutter unb ©cmmclbrefeln, brate fie auf bcm 9f?cft;

fo fannft bu [ic auftragen nnb Scmoniefc^nitte baju gc*-

Un*^ eö ift gut mic ^arbonabcl,

31. jlubeitcr mit 2cp.

bereite baö ^u^eitet gan^ ittic ba5 i^origc; tt?enn

ee auf bcm 9?o|t gelblid^t gebraten il>, fc lege c^ in ein



90

S'l'embel ober ^ajirol, (\k^t barön einen Z^til fftint*

\iipptf einen 2^eil ^ein unb einen Zi)dl SBeinefftg,

flib bajn Semonief(i)öle unb 3)^u[!atenMüt^c, lolfe eö auf-

lochen, unb tüenn bu eg auftragen mU^; fo brücfe nod^

bat ©aft öott einer Sernome baran*

32. spfanjel öou tut^etter.

^ß(fc ein (5tiirf Siter, tuenn eö n?eid) gefod^t ifi,

fammt bcn gctt^äuteln Htm, Qib h^n Semoniefc^ale^

S[>ifuffatenMüt]^e, einige ganje ßier, bann geriebene ©em*
miJl fo öiel, Mö eö bie gc^ijrige Dicfe eincg ^fanjele

l)at, falje ee, fd^miere ein Sleinbel cber i^cvm mit But-

ter, ftreue fte mit geriebener (3|mmelrinbe auö, giefc

ha§> ^fan^el barein, lajTe e5 fd)ön golbgelb in ber 9^öl)rc

Baifen* 2)u lannjl eö auf ©tiicfel jeric^neiben, in bic

S^i'inbfupije ober auf eine Orünfpeife geben, ober fo alö

^^.'ebenfpeife auftragen, ober ma^e eine gute ©c^töäm*

menfof, ober aucf) eine njeif c ©o^ mit ^reb^butter bar*

iil'er, lajfc e^ auffoc^cn unb trage eö auf*

33. .f^afc^. ce l^ou Äuluiter.

9'Jimm ein ©tiic! n?ei(^gefo(^te^ ^u'^eitev, ein Stücf

^d'oci^te^ ober gebiinfteteö »^ölbfleifd), ^at^pcrln, grüne

^rtcrftl, Semoniefc^ale , ^aäc atteö redjt Htixt, gib es3

auf ein 9teinbel, gib baju geriebene ©emmel, l^alb fo

öii'I alß SIcifd) i|>, unb 1 (Sti'icf frifc{)e ^utttv, einen

$£l.)eü ^^inbfuppc, einen S^^eil Sßein, einen ^t^eil 2Öein-

effig, bO(i) nur fc inel, ha^ e^^ ge^öng fcud)t, nic^t ju

[?]^r fu|)|jig tj^, gib barcin ein biö(^en 9}hiffatenblitibe,

fctje eö unb brücfe bann ben ®aft yon einer Semonie

baran; n>o aber fein (5f[ig baju lommen barf* 2af[e

rg auffoc^en ; ein ©tücf »on bem ^ubciter fcbneibc

auf 231atteln, tunfe fte ^uöor in ?^lel)I, bann in ger^

•no|>fte @ter, bann in geriebene ©emmel ein, barfe

fte fc^i?n goIbgeUv lege fte sierli^, n^enn hx aHric^teft,
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ouf baö Jpaf($cc» Die öckdfcnc ^u^eitcr lönnjl bu nu(i^

ju allen ©rünfpeiien alsi sßelegc brauchen»

34. ®cIJacfciic Äätb crfüffc.

Äod^c lit ^älberfülJe im SaIstt?ajTcr ret^t mi^,

bann trafc^c ftc tm falten SBaffer, trccfne fte mit einer

reinen ©erüiette ab, tunfe ftc inS0^e6I, bann in äerllepf^

ten ßiern unb in geriebener (Semmel, bacfe fte im l^d"

fen @^malg fc^ön golbgelb, gib eine ©cf)ü|TeI grünen

gelbfalat baju. ©o fannjl bu eö ftatt eineö 33ratcnC be*

nü^en; aud^ !onn man e5 jum Seiegen ber ©rünfpeifen

gebraucjicn*

35. fJ^icrcn-spfanjcf.

(3c^neibe öom ^^ierenbraten bic S^iieren treg, bebe

fte auf, pber lajTc jte n?enigjlcn« falt werben, ^acfe ftc

bann flein, gib fte in einen 3^o^f, f^Iagc barein 6 ganje

ßier, gib baju ein biöc^cn ^O^ajoran, ein bi^rf)en ^n*
ffatenblüt^e unb ?emoniefd)aIe, bann eine ^anb t?cü ge-

riebene (Semmel, falje eö unb treibe eö rei^t ab, fc^mi er

e

bie %9xm mit Sutter, j^reuc fte mit geriebener (Sem-

melrinbe au^, giefe eö hinein, laffe e^ fcbön bräunli(^

bacfen. (So !ann auf üeinc (Stitcfe gef^nitten in 9?inb'

fu^jpe gegeben n?erben, ober man belegt eine ®riinf)jeifc

oamit, ober mac^t eine (Se§ mt auf bae ^fanjel 9?r. 32,

an^ gibt man H fo um eine (Sd^üffcl grünen ®a(at.

a^ ift eine gute unb leii^te (Speife gum D^acbtmaL

36. ^fanjcf i?ü» 5läl&crti rat r n.

Jpadfe bie Überblcibfel üom ^älberbraten Kein, gib

C6in einen £opf, fc^Iage baju 6 ganje ^ier, gib 3 Tof-

fel @(^metten, eine ^anb üoU geriebene (Semmel, ben

inerten 5l^eil einer Bwiebel, Keingefc^nittcn, 2 B^i^^vl

^noblauc^ mit ©alj verrieben, ein bi^c^en Scmonic-

fetale unb 5)?uffatenblüt()e, treibe aßcß im Xop^t red)t

ab, gib noc^ ein biöcben ?J?ajoran c-ber grünen ^cterftl
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imb (3c^ttttt(tng boju, [c^micve btc %cvm mit Butter,

fireue fte mit gcneBcner^emmelvinbe auö, bacfe eö fc^ön

feräunltcj)t* ;i)iefeg ffanjel Um cBcn fo »te bae 25onge

öemenbet mevbcn; nur ba§ bavauf altcnfaB eineSemo*

niefop am Bejlen töäre.

©d^neibc t>o« einem falten fälBcrncn ©t^Iögel f(i)ö^

ne <Bä)ni^df tunfe fte juöor in 50^el)l, bann in ^erflo^f^

ten Siern imb Oemmelh'ßfeln ein, la^t fte im Reifen

<Bä)mcä^ \^'öi\ cjolbgelB böcfcu. 2)iefeö fann entn?ebev

äum 23elegen einer ®ninf^etfe ge'^rauc^t werben, ober

man !ann c^ fo treten auftragen, unb entweber einen

grünen @alat, ober guteö ©aiterfraut baju gelben ; eö

i|^ eine gute Slue^ilf^fpeife*

88. Suugeö ©dpepf enfleifc^ mit ©rbäpfcin.

.^oj^c junges ®(^i?|jfenfleif(^ , bann (Srbäpfeln öon

bcr üeinern Gattung, mac^e eine n>ei§e ©nl^renn, gie^c

bie 'Büppc, m-x\n baß ^(eifd) gefoctjt l^at, baran, laffc

eß aitf!o(l)cn, fd^neibe baö %ki(ii) 5ierli(|, lege eö in ein

S^teinbel; bie gefrfjälten (Srbapfel ba^u, fei{)c bie ®op
baran, gib baju einige S^ljtvi mit ©alj geriebenen

^noMau^, ein biöcj)en SD^ajoran, ein bi0(J)en fleingc*

fc^nittener grünen ^ctevftf, (ajle cß auffot^en unb gib eö

auf ben %i\ä)> ^iü\t bu eö noc^ gcf.i^macf^after I)abcn,

fo fannft bu einige mit Butter abgetriebene @arbeöcn

baju gel)en*

3D. 5ungc^ Sc^ HM'<^"f ^ cifi^i mit © cbucc!cufüp.

^0($e jungeö (Sdiepfenfleifc^ nici)t su n?ei(^ unb

nicj)t gu C)art, treibe einige ©arbeKen mit frifci)er ^ut«=

ter ab, gib fte in ein ^teinbcl, gib baju eine |albe a^*

geriebene im Sßajfer gcn?ci(i)te mhl au6gebrü{fte ®em-

mel, ein bi^c^en 2emonief(i)aIe, -O^uffatenblütbe, einige
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3el^erl ^noHaitc^ ^nt mit ©alj jerrtcBen, ein Btöd^cn

irorin bae (Sd)ÖpfenfIe{fd{i öe!ü(i)t ()at, bnju; ritf)re cö

a^, gief^e eö über ba5 i3efcj)uittene @d)üpfenf(eif(^, Ia||e

cö auffod)en, Wip ^^ ttjeber jit bicf, nod; gu fujj^ig wäre*

40. ®d)ut^el üöm falten traten,

(Bä)ntm t)om falten Kalbsbraten fleinc ©d^ni^el,

fo tt)ie n)entt man fjfoOe 9iubcln ntac^t, gib fie in ein

^aftrol, Qib baju nad) 5Bert)äItm§ gcröftete geriebene

©emmel, beiläufig a«f 6 (^plijjfeü üoö 33ratenfd)ni^el

einen ^flöffel ^oö Semmel, ein bisdjen Semonicfc^ale,

Kajjperln, ä^t)mianb(ätter, anirje cö mit S^eugettjürj, gie*»

Je 9^inbfu|>pe unb einige Sijff'el öolt SBeinefftg baran,

laffe es aufiPod)cn, rid}te cö an, jiere bie ©c^ilffel mit

gebadfenen (;aIbmonbfi3rmigen ©emmelfc^nittcn unb trage

cö auf. -Sfud) fannj^ bu ftatt bcß G|TigS Semoniefaft nef)*

men ; es i)t eine gute ©peife, unb es Bnncn ^r^u ganj

Heine @tücfc^en, bie fonfr unbraucbbar njären, benii^t

n?erben; eS !ann hain jebes Überbleibfel i>om ^ali>^,

@d)öJeitt^ unb @(^i)|)fenfleif(^, tt)ie aud; ^ii{)nern, Ka^^

^autt, ßnten unb ®ans, alles jufammen unb jebcS ein^

jeltt öertt)enbet njcrben*

41. «ilälbernc (£d;ui^c( mit ©c^necEcnfiUlr.

5lreibe für 6 ^erfonen 6 Sot^ 33utter mit 6 ©ar-
beiten ab, gib baju ein cber 2 3^^^^! Knobfaud), ein

biSi^en SD^ajoran, ßemoniefd)aIe, ^JJuffatcnblüt^e unb
ettras über bie ^älftc einer geriebenen ©emmet; bicfeS

treibe alfeS m^l ai> ; ift eS nicbt yon ben ©arbeiten ge-

nug gefallen, fo faljc es ^u, ft^ncibe t?om falten ÄalbS-

fd)lägel fd)ijnc ©d)nil3cf, fdimicrc eine ©d;ü[[el, mit bcr

es auf bie 3:afel fommen fann, mit S3utter aus, in tvtU

c^er ebenfalls eine ©arbeite gerieben njcrbcn fann, belege

jeDeS ©4>ni^cl mit ber ^^ülte, jlreic^e eS fd)en glatt ju,
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bamtt es Wie ein Jpiigcld^cn tf^, lege fte fd^ött jicrK^

crjt um bie (3d)üf[el, bann füüc bte Hl^itte bamit ou«;

in bie ©d)üffel, tnorin bie giillc gemacht würbe, unb ein

btöc&eit ükig btiel), gi^ ein tucnig 9?inbfu|3|je unb jer*

rii^rc e^, begieße bamit jebe^ ©cbni^el mit einem ßijffel,

gib e^ in bie t)eif c S^ö^re, Ia|Te e^ gefc^irinb ohm fd^i3n

geIMid)t Bacfen, fo tt)ie bie ©cfinetfen; fo öevgift mon
Um (Sffen, bof es ^olbpeift^ ijl.

42. talbente ©c^nt^el mit SJJorc^cIn.

©(^neibe eben üom falten 23raten Heine ©c^ni^el,

gib fte auf ein ^aftrol, laJTe auf ein:r anbern ^aflrole

ober Steinbel frif(^e jierlii gefdfinittene 2)lor(^e(tt auf

Sutter mit grüner ^eterftlie bünjlen, falje unb »ürje

ite nttt 2)^uf!atenMüt()e, lajTe fie auSbünften, Beftäubc

fte ein Hsc^cn mit feinem Tlt% lajje fte ein Söeilc^en

auffd)äumen, gie^e 9tinbfu|)^e baran, lajfe auffoc^en,

unb gie^e eS auf bie ©d^ni^el, njeld)e inbejjen mit tinem

<Btüäii)m 23utter unb ein HS(J)en S^inbfu^jje gebünj^et

^ben; n)enn ^rebfe ftnb, fannft bu hk ©c^n^eifcl, wenn

fe^jarget ift, !{eingefc[)ntttenen in ber Ütinbfuppe ttjeic§*

geloteten ®pargel beifügen; anä} lannj^ bu e€ mit llei*

nen in ber 9iinbfu|3|3e ge!c(i)ten i5af(i)lnöberln mit weidb*

gefO(^ten ^ü^nerleOern, ^ü^nermägen, ^a^nenlämmen,

SalbSriefcIn u* b* m* öerme^ren, ift eben eine gute

©Ijeife*

Siuc^ ^ier mad^t man bie «Sinfagung mit jicrltd^

gefc^nittenen ©emmel[d)nittcn, totlä)^ f(^i?n golbgelb im

©rf)mal5 gebacfen werben»

43. .f)afc^ee öcm i^alHIJ raten.

(Sd^neibe falten Kalbsbraten ober au(^ anbere

Überbleibfel üom (Geflügel ganj fein mit bem ©c^nei*

bcmejycr, rijfte geriebene ©emmcl fc^i3n golbgelb, bas

^eift ben achten S:t)eil; nämlic^, wenn bu 7 gehäufte
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SÖffel %U{\^ {>a|i, fo röjle etneit gel^äuftcn Löffel Dott

(Semmel; njcnn er geröj^et ijt, fo gib baö ge^acftc

gletfc^ barcin, üermifc^c eö tvc^I, gib boäu ein bied)cu

ßemomcfd)aIe, ein Jvcnig 5?eugetviivj, gief^c baron ein

3:^cil ^linbfupjje, ein 2;t)eil i^fterrcicijcr S3ein, fäueve

C0 mit 2cmoniefaft ober einigen Steffeln yoü guten SBein*

e([ig, laffe eö einbiinjlen, gib e« auf bie @d)iif[el, l^erum

einen ^ronj yon gebacfener (Semmel ober -^alböfarbo*

nabeln ober 33utterteig ober ^^-afc^farbonabeln n)ic bei

ber ©riinfpeife S^ro. 28 angefeilt ift»

44. Äälberuc @d;iuljel mit 33 ein.

(Sd^netbe enttreber 5on einer fd)onen (3(^ulter ober

(Sdjiigel ftngerbicfe (Stürfcf)en robcö Äalbflcifc^ in ber

dJrij^e eineö Äarbonabelö ab, llopfe bie (Stücfe fo n)ic

^arbonabeln mit einem 2)?e[[erriirfen , falge jcbeö ein

bi5(^en, fcfjncibe bie .»pälfte einer fleinen 3t^t-t>el unb

auf ein ^funb ©c^nitpcl 2 Sot^ frif(i)en @pec! auf Heine

SOBürfel, gib et^ auf ein fladjee Ü^einbel ober Jlaftrol,

lege bie (^{^nieel barauf, unb lajje fte fc^nett bünjlen

;

tijenn [te auf beiben (Seiien fiJ)i)n braun finb, bann gib

in ein %'öp^d)tn auf ein ^funb (3d)nit/el gerechnet tin

2ot^ Sutter, laffe fie jerge^en, gib barcin ein ^affeelijffcl

öott feinet 3)?e^I, jerreibe eö, gib ein 2]iertel (Seibel

Stinbfuppe, ein Viertel ©eibel i?fterreid;er Söein baran,

giffe ee über bieOdjni^el unb laJTe atteß aufbiinften; tji

bie (Sof ju bicf, fo gie^e wä) (Suppe ju; tt?iU|l bu, fo

!ann(^ bu ßemoniefd)aIe unb ^aft beifügen, ober eö fo

laffen, ift immer gut*

45. Ä alberne ^d)\ii^ci mit faucru ®d;uiettcn.

(Sc^neibe unb flopfe (Sc^niijiel entn^eber üon falber^

nem (Scblägel ober üon ber Srfjulter, fo n^ie bie öorigen,

falje fie tüä^renb beö ^fopfenß, bef^reuc fie bann yon

ieibcn <Bt\tm mit Sngber, febrc fie erft in jcrlaffener
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^Butter, bann in gerieBener ©cmmel nm, lege jte in

ein fla(^eö ntit Butter a\x^t)d)n\itxtti Äajlrol, unb laffe

jte auf Beiben ©citen \d)ön hxamx Braten, 6eg{e§e jte mit

fauevem ©c^metten, bem bu ein Bißi^en flare ^inbfuppe

Bennifc^en jfannft, gib noä) Öemoniefc^afe baju; n?enn

bn fie auftragen totüft, fo lege fie fd)ön ^uxliä) auf eine

®c£)iiffe(; in Uc ©c§ brücfe Semoniefc^ale unb fei§c fte

ixbtx bie <Sc^ni|eI»

46. Ä'ä(6erue (Sc^ni^cl mit ©arbcUcu.

©(i)neibe unb flopfe Ui: !albernen ©cbni^el tuie in

bem iBorigen, mit einem 2??ejferrücfen , fal^e fte, giB

auf ein ^einbel ein ©türfc^en Sutter, (Beiläufig auf

1 ^funb (Sc^ni^el aiibert^alB Sot[)) unb eine §a(bc fein-

gefcBnittenc 3tt^ieBeI, lajfc cö fc longe bünllen, Bio bcr

®aft gan^ cinbünftct; bann giefc Icffelittei^ 9linbfup)je

ju, Bio ]k n^eicl) genug finb, maä)t ©arbellenButter,

ä. 23» auf ein ^funb (Sc^ni^el 2 fc^öne mit 23utter jcr^^

rieBene ©arbeöen, gtB fte baju, ttJürje e6 mit SO^^uffaten*

BIüt()c unb laffe eö fo lange eiubiiitften, Bio e0 nitr wie

ein ©aft ift, viä)ic fie fc^int ^erlic^ auf bie ©rfjiijfel,

Bejlreue fte mit (3cmmeIBri3feIn , mlä)t fc^ön goIbgelB

im ©cfimalj gcri^ftet jmb, jierc bie ©d^iiffel mit Semo==

nieinerteln; öerfte^t ftcB, t»enn leine Ö5äfte ftnb, ba§ bie

©rf)ni^el niä)t gerabe ücm ©cBIagel fe^n mülfen; auc^

li?nnen bie Semonieinertel auöBIeiBen, e5 ijl auc^ fo gut

;

eBcn fo fann ungeficpfteö ^alB^ ober jungeö <Bä)op\tn^

fleifcB fo gebünftet unb Bereitet n^erben, n?oBci eine ge*

üBte J^autffrau \xd) oBuc^in jurecfjt ju ftnben n>ei§.

%üv baö ^auö fann man, ti?enn nur ber SBoBIgefcfimacf

erjielt ij^, bie 3ifrli(^!cit ber ßrfparnif n^Cjjen leidet

entB?§ren»
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41. Äarbo nabeln otcr SBürfiehi ijom !alteu

traten.

(Bcjjncibe öom üBriggeBIiel^encn falten ^dB^Bratcn,

Kapaun, ^ü^nerit u. b* g, mit bcm Sici^mcfier vcc^t

[ein. gib auf beiläufig 5 ßöffel öOÜ i?on bicfcm gel)acf'

ten i^Ifift^t/ 3 gerührte (Eier, uub ftoj^c bcibe^ in ei^

iiem mcffingenen SD^örfer rec{}t fein, gib eg auf eine

3(i)üf[cl, fd)Iagc baretn jnjei gai^^c Ster, falje ee, gib

eine juoor abgeriebene, bann geriebene «unb burc^ einen

2)urd)fu)Iag burc^geftebtc <3emmcl, einen Süffel 'üoU 'oom

fü§cn ©(^metten, treibe eö jufammen red)t ab, mad)c

entWeber S3ür|lel ober c^arbonabcl, ober, n?enn bu mcbr

^aji, axtä) einen ©cbiägel; njaö bu immer machjl, njälje

über beflrcue mit feinen (Semmel«brij|eln, tt?e^e auc^ mit

ein bi^ä)cn feinem Tlt^l öermifd)t feon fonncit, unb !ü^

c^e e^ in ber S^inbfuppe; nun bereite bie ©op: mad)c

ein bii^c^en bünne n?eif c Ocinbrenn, gie^c ein l)alb ©et*

bei ^iinbfu^jpe, iin ^alh ©eibel fiifcn, juyor abgefeilten

@cbmetten baran, lap e-^ ein Ji^enig einfocben, bünjle

fcbönc ^errn:|)ilje mit etn?ae frifc()er 53uttcr, grüner f>e-

terfilic unb tin bi^^c^en 3['^u[fatenbliit!)e; n>cnn fte gar

gcbünftet jtnb, fo fei^e bie Sof barauf, lege bie in ber

9linbfuppe gcfoc^ten SBürftel ober ^arbonabel baju,

laffe eö nocb ein biöi^en auffetzen unb rid)te fic an; ijl:

cö ein ©^lägel, fo muf man i^er^ältni^mäfig me§r (Sof

matten; ftnb feine frifd^e ^errnpilse, [o fanu man feine

trodene nehmen, fte beöor in ber ^tiubfu^j^e, luorin bie

Jlarbonabel gefoi^t nnirben, unb bie jur So^^ genommen
»irb, fod^cn, bann Hein fc()neiben unb mit fUingefcbnit*

teuer ^eterfilie baju geben; man fann anä} ?3?or*

^eln ober ^pargclfüpfe, S^dkx ober 5tarftoI ^ur Sof
nehmen, m auc^ ber »Sdjmetten ganj ausbleiben fann.
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48. Ä^a(ü6fc^(äv]e( mit 3eÜcr.fof.

Stic)?]c einen ^alb^f^lögcl xt^t mürbe, ^viitt(e i^it

red^t ab, fdjneibe bann baö ßbeve gleijU bi5 j^um^Rno*

c^cn ab, fai'je ?«, fpicfc c5 jtcrlic^, bann fÄmicve ein

äaftroi mii Satter, lege baö ^leiit^ ^incin, lege ba^u

ßelfer, ^^etfriH/ öttftJ^t frei) bie SiBirrjcIn in fUintSiül*

!c gcfc^niticn, bann eine ^olbe Stube, kfe ce o?o^I ju«

(\ebedt bünfter, bamit e0 pc^ nic^t anlegt ober braun

njirb, gic§c Ii:'f|elmetg ein n^enig §]inbfiippe unter, fo(^c

in ber &itnbfi;i)pe 2 ötofc QtUtv, einen ni^t" febr tt)cicb,

ben anbein recpt toei^; tt^enn ber S^Utr flein ift, alfo

üDn jebcm 2, macbc ein toenig njei^e Q:tttbrenn, gicfc

öon htv (Su^pe, n>orin ber Butler ge*ßd>t f)at, baran,

unb jcrrühre ben ganj totidb gcfot^ten S^Utv bartn, lajTe

fö jufammcn ein biöi-ljen auffccbcn, n?ürje c6 mit 2)ht^

flatcnbiüfbe; wrnn bu nun fj^on auftraj^en tttüfl, fo

lege bcn'Scbtägel auf eine »arme ©cbü^el; bie ©op
gicfe in bcn 'BaH, öemtifc^c ibn mit berfelben unb pa^i^

re bann bie @d^ über ben ©c^lägel, ben fcjter ge!od)tcn

ßcHer fd)nei^e in f(^i3ne runbe Slatter, ober mt ^alb'

monbe, lege um bie (ScbüjTel baoon einen 5^ran|, ftccfe

in jebcö ©iücfc^en ein jterlid}cö ^f^ütxHatt, fo liebt e6

atlerliebft ai\i*^ man fann tüoM einen ganjen @d)lägel

[o bereiten, [iebt aber nijbt fo jierli^ an$, »orauf mon
bei einem an fe^i. liefen ober, lieben ,®afte vorjüglid^ fein

^ugcnmcrl richten muß*

49. Äalo^fcbiägcl mit (5(tmetten.

klopfe einen niürben i^alböfd^Iagel nocb mürber,

l)öut(e i()n fo »ie ben ^ebfci^Iagel ab, unb fpidfe ibn mit

frijc^ gefeiltem <£pccf, ber juDor im ©alj unb ^fejfer

umgen?äljt mürbe, entmeber fo, ü?ie man geiri^bnlid)

[picfi, ober [rccf)c mit einem jugefpi^ren ^od^Ibffelf^iel

Sijdjer Ijinein, unb ftcdfc i^n mit ©jjecJ üill*
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lege mit einem ©türfc^en 23utter «nb Biöd)cn Sßaffcr in

bic ^Bratpfanne, leßc bcn <Bä)\ao^t\, bcn bu noä) bi^ci;cu

mit @alj bc)lveut l^aft, börauf, imb laffc i^n n?ie einen

getee^nli^en traten brotcn; njcnn er jur Hälfte gebra»

ten ii't, giffc ein ©eibel ijfterrcic^er Sicin in ein S^cpp

d)en, n?crin bu einen ^affciii?||el ^oÜ feincö 3)ieM mit

ein Wdjm jtrlaf[ener Butter uxmiiä)t l}öft, gie^'e nocfc

ein ^alb Deibel guten faucrn ©cbmctten ba^u, quirle ee

rec^t ab, unb begieße ben ©c^lägel bamit nad) unb nadi,

fo bilbet fid^ eine f(^cne gelbe n?oI)Ifd)mecfenbe Prüfte

barübcr. 2Benn bu eß auftragen n-ullft, fo lege ben

©d^Iägel auf eine gtn^ärmte ©Äüffel (tt)aö öorjüglic^ im

SBintcr bei aUm Speifen ju bcobad)tcn ift), in bie (Scf

briirfc ben ©aft öon einer Scmonie, fei^e fie burd), gie^e

fte miter ben (Schlaget, beftreue it)n mit flcingcfc^nittenen

Semcniefduilcn, giere bie ©d)üf[el mit ScmoniebIätt(^cn

unb trage ik auf; biefe @peife eignet ftd)jma (Singe-

mad)tcn; man fann fie aber oud), mit ^lu5fd)(uf ber

Semenief4)ale unb Semcntefd^nitten, bem 23raten juge-

feiten^ n?o man hit (Sc^üjTel unb ben ^taUn blo0 mit

^eterfilblättern gieret*

50. 0) cbr at cn e 5? atHSrnjl mit Bo^..

ßcfe a\i^ ber ^albsbrujl alle ^nod)en au^, falgc

fic unb laffe ^e fd)ön braten* ®ib in ein 2:i)pfd)en ein

^olb ©eibel S^inbfuppe, 1 f*a(b ®eibel ijfterreici)er fBcm^

1 Beider! ^«oblauc^, 1 l}albe ß^ithtl, 10 Körner ^J^fef*

[er, 10 i^örner 3^eugett?iirg, 1 ®tü(fd)en 3"9&er, 2 Lor-

beerblätter, ein biöc^cn S^bymian, unb laffe e$ !o»^cm

3^imm ein (Stiicfcben gebratene« ilalbfletfd) , 2 ober 3

I;artge!od5te ©ierbbtter, 1 })aiU S^it^df unb 1 Sctb in

2??ei)l umgett)ä(gter Butter, flopc alle« ddI}I im meffin"

genen 59?örfer, giepc ben gefcd)teu SJßein bogu, qüirfe

ee red>t ahf unb fci()e eö über bie gebratene Äalböbruft,

7^ '
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lalfe c6 ein 3BctI(^en börtit öuffoc^en, tuürjc ti mit SO^U"

ffatenl^Iüt^e ünb •^emoniefc^ale , unb rt(i)tc c« auf eine

tcarme ©(^iijfcl an; mcn lann x\oä) bcn 'Baft öon einer

Senicnic baran briicfen, wa^ aber nic^t gerabc not^-

ti?cnbig ift

51. kirnen oter 5Ipfel Dom ÄalBflcifc^.

Sf^imm ein ^I6e6 ^funb ^oIl^fIc{f(^ , n?orauö aKc

%a\n'n auögefc^nitten njerben muffen, flo^fe e^, wenn cö

juDcr auf (Stücfe jerfc^nittcu ift, falje ed ein wenig,

unb Ia|Je ee auf frif^cr Sutter weic^ bünflen, bann

auß!ül)Icn*

treibe eine ©emmel ab, laffc felbe im @(^mcttcn

weirfjen, brücfe jle auö, unb fto^e fte fammt bem gc*»

bünftctcn Slfifiijf, ml^t^ früher üeinge^acft wirb, mit

6 gerüfjrtcn (£icvn in einem meffingcnen SRorfer; wiüft

bu [te griinlid) babcn, fo gib ein ^albe^ Si, grc^eS

(^tücf(f)en ©pcnattc^fen baju, würje eö mit SD^uffatcn*

blüt[;-e unb \?cmonicfc^aIt, faljc eö ge^ijrig unb formirc

entmeber äpfel ober 33irnen barauS; )tatt bem ^uf,cn

ftecfc eine ©ewürjnelfe in bie DJJttte, ftatt bem (Stiele

gib imiitv nm (^cwür^nelfe, laffe fte in ber ^inbfu^pe

fOi:^cn. 2)ie 2(bfii)ni|iel Ia[fe mit ein bi^c^cn ßmtUl unb

^^eierfilwuvjeln ff^ön bräunlirfjt bünften, bcjlreue felbe

mit -D?c^f, laffc eine Ärufte am ^oben anlegen, gicfe 1

l)aib @eibel öftcrreid)er 2i3eitt unb 1 t)alb (Scibel ^Hinb"

[uppc baran, lajje eö auf!ot^en, lege bie gefod^ten 23irnen

in eine (S(^ü|[el, fd^c bie ®o§, bie nod) guöcr mit Se-

moniefc^alc unb 3J?uffatenb(üt^e gcwiirjt wirb, baran,

brücfe bcn Ba\t öon einer Semonie baju, laffc e« wo^^I

ju^^cbecft ein 2ÖeiI(^en auf einem warmen Drte j^c^en,

bamit ee ben ©cfd^macf ber@op anjie^t/ hoä) nic^t mc^r

foi!)t, unb trage e0 auf«
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52. ^afctirter Schlägel mit tu et 0er 6e0.

^acfe ein ^35funb ^albflcifc^ mit 4 2ot^ S^lnbö-

ntarf, lichc aUc %htxd)tn hraU, ^ih baju 3 vjevül^rte

(Eier, mit cttra^ mchv aU einer ha\hm abgeriebenen, im

5öaf|er gemeierten auvgebriicften Semmel fein QttfCidr,

fafje e«, gib baju fleingcfcfmittene i[?emonicf(^afen, Big*

d)en gejlofene :1}?uj!ntenblütf;e, Bacfe unb treibe aUcö ju*

fflmmen rec^t ab, formirc baraus einen Sd)Icigc{; [tatt

bem 23ctn gib eine ^eterfilwurtel, g,ih cö anf eine ^rat*

Pfanne mit Satter unh f(eingefd)nittenem B^^i^bel ;u

eine ^ei(;e iRo^vc, lajjc .ee fc^i^n gelbbraun bacfen, nur

mä}t j^u braun» ©icfc bann eine mit n?eifer (finlr-renn

uerbicfte S^inbfuppe baruber, tuüt^e e0 mit SJiuffaten*

blütf)e unb Semcniefc^afen, gib blieben gefrorenen Qm^^

!er baju, rid)te eS auf eine (Sc^üjyel, briicfe ben Saft

t*on einer Semonie in bic @o§, giefe jte barüber*

Sü^jgen ju großer ©eitläuftgfeit tüiü iä) mdjt^i me^r

üom ^talbfleifc^ ern>ä^nen; eine jebe geübte ^öd^in tvirb

Ieirf)t einfc()en, 'oa^ fie nai^ bem I)ier -hingeneigten, mit

öerfdnenen änbcrungen no-:^ auf vielerlei iivt ba-ofelbe

Jubereiten fann; bcnn aCfc (So^en, njclc[)e l)ier ju ipüt)*

nern unb Kapaunen angezeigt finb, laffen ftc^ auiv^ jum
^albf(eifi:^ benii^en, nje(d)cß man, wenn c$ fet)n fann,

möglich)!: jievlic^ fi^neiben, flopfen unb bünften iann,

bann jebe 3o§ ba^u beifefien mag» (Sc t?erjle.^t jti^

öon fclb)^, ba^, n?cnn' eö ß^tt «">> '5ieifcrgv^^tungen

nid^t geftatten, ©c^nil^el ju fd^neiben unb ju Hopfen,

man ba» ^a(bfleifc§ im JSafjioajfer fod^en, unb jlcriiti)

gefrf)mtteu, mit einer bcr angezeigten /So^cn bereiten

fann; nur §üte man fiel) oor bem Über!oii)en, unb

bann, baf man ha^ ^albfletfd; ja txiä)t ju oft mit einer

unb berfelben ©o^ auftrage; iouft mxh H lei^t ju

(?rff(, njo^er bann bie fo eft ge()ijrte ^(agc über baS

^albfleif^ entfielet, »oran einzig unb atiein bequeme

.*v)auvfrauen unb i^öc^inen fdjulb ftnb, bie um nii^t
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crfi ^id nflÄjubenren nr^b ftc^ ju tnüSen, e5 imnur auf

einerlei JÖeife jubereiten*

53. 3 «»3c Xaxxh^n in luetfer <Sc^.

Äodhe bie reinae^utncn ^auBen rn ber S^inbru^pc,

^crfchneibe fte bann in ün ZUik, Icfjc fie in em <)!dn'

bef, mac^c ein bissen irei^e (Sinbrenn, fli^f? 9?tubfu|ppe

böran, lalfe auffo(t;en, fei^e jt: burd^ auf bie 2^ouben,

tcür^e mit ein biec^en 2)^ui!ateuMütbe unb fleingefijnit«

tencn ßcmcnicfc^alen ; gib auf ein ^aar 2;äubd^cn njc*

mctj^enS ein balbeö Sctfj gefto^cncn 3'^^^^/ bann pon

einer falben faftreid;en ßeinonie bcn <8aft ba^u; bc(^

erft bann, njcitn c6 juöor aufge!od)t, unb f(^on jur Za-

fcl getragen tt»erbcn fcU; fo !ann mau auo) |)iil)ner,

Savnm* unb !3ldti\ki\^, mie au(^ ^alb^ti\d) zubereiten.

54. .^^iil^ncf auf tiirfifc^c 9(rt.

Serfd^ncibc 2 vcl^e ^übncl auf SSiertef, ober n?cnn

fte gri^fer finb, auf (ÖHcbcI, falje fie, lege fie auf ein

^aftrol cber 3^cinbcl, gib baju auf ein jcbeö ^ü^ncl

2 xS>th 23utter unb ein Bt'-^Jcbel ncintrürflid^t gef^nit"

^cn, beftrcue fic mit gefto^cncm Pfeffer, unb laJTc fie

fd^ön bväunlicbt unb tüt\6) bünften; tickte fie auf eine

@c&ü{i'cl an, bcftreuc fie mit gefcbmttener Semonicfc^alc

unb brücfc ben ^aft öon einer l^emonic barauf. 3lud;

5lalb^eifi^ fann fo ^xibtvtiitt n?erben.

55. ^afc^irtcr (^c^'^ägcl om 6c^ wcinff cifcb.

S^imm etwa 2 ^funb (5c[)tüetnf!cifÄ öom (Sc^Kä-

gel, ijadt eß ganj fein, gib eo auf eine ©d^üffcl, ma*

d5e 5?on 6 ©avbeüen ©arbeltenbuttcr, gib bie ^ä^fte

bai?cn in bcm ge(^acf(en i^'Icifc^, fc^Iagc ba^u 6 (Eier,

2 oeriebcnc (Semmeln, 5 2effel wU (Si^metten, efn bi^<

d^cn ScmcniefcBale Kcingefcbuitteu, ein ^ehni mit <£als

jerriebencn 6lnobIaud) unb ein (Etücfdien feingefc^nittene
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3n)icBeI, mifc^e eö red^t ^urd^, falje cö öfBoric^, Bc-

fh'cue bav ^rett ein M^c^en mit ^c^I, unb formirc et«

neu ^d)lQgcl aus ber 9^tcffa, [v'^mtere tin Staftroi mit

Butter, lege ben ©cäfilägel börcin, uub Ia(fe i^n irt bcr

DK^()re fd)ön langfam brtolicf) In-citen.

X)te 5t&fd)ni^el öom gleifc^, bte ^SörbeHctt- ©rätd^cn

(23einc^en}, cl»ae ßcöev unb ^ctcrfilantrsel, S^^tcbel,

5tjgkr, ^fc]fev> D^eugeumrj, aÜeö tn i^ürncrn, lege

mit einem <Stüdfd)ei'c Butter auf ein anbercö «J^einbel,

unb laiJe es fc^ijn braun bfiulien» SBenn cö f(ä^i3n braun

i\t, fo flicfe ^a!b SSeitt, ^alb SJinbfu^^je; ^on jcbem tte*

nigfteng brei 25ifrtel (Seibel, gib boju inn 'Binäil)tn

braune (Sinbrenn, bßf er bitflti^t ö?irb, lajfe ee ein i>\^^

ci)en auflecken, bann fet^c e« in ein 3;i>pfd}en burcb, gib

baju bte jtvcite Hälfte ber ©aybeHenbuttcr, ttü^a^ flein*

gcf^nittene Scmüntej'd)alen, ein bi^d^en 3JiujlatettbIüt[}f,

quirle eö rec^t ah, giefe e6 übc^ ben fd)on gebratenen

Of^lägel; foöte bte ©c§ ju bi;ili(i)t fe^n, fanafi bu

2ioc^ Sßetn unb ©uppc nad)gie§cn» dlixn Iaf[e ed noc^

ein wenig in ber S^ö^/re, rid)tc cä enblic^ auf eine ©if)uf-

ffl an, welche man mit Semoniebierteln ober (Scheiben

jieren !ann; au{^ !ann man ein M^d^en Semoniefaft

baran brürftn* 23et Slbgang beiS 8c^n?e:n|Ieifd)ee fann

man au^ .5talb^ ober JRinbfleifd) ne^meit; nur mitf man
iit biefem %a\it auf 2 ^fuiib ^ki\d) menigiljjn^ 4 U^ 5
ÖDt§ iRinbemar! baju beifügen; iibrigene fo toit mit

bem @(J)nieinfleifd^ yerfahren»

56. ^übncr im If

r

cb^f ötrfume.

5^imm. f*r 12 ^erfcnen 4 ^.ü^ner; ttjenn felbe

fauber gepult finb, fo jierfe bic ^lifj'el ein, unb löjfe fic

in guter ^^inbfuppe ^olb überjteben, ma^e bann ^^i>n

Uüfi Sot^ Sutter^ eine bünn? treibe ßjtnbrenn, gie^^c öon

bcr 9?inbfuppe/ tßoriu bie ^pii^ner gcfo(^t 5abf: , fo i^iä

^axart, baf eine bünnc ©oy barauö tvirb, fc^n^ibe biß
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.^ixim^tn ^lerliit, lege fte in ein ffttinbtl, fci^c bic ®ö^
barüi^er, imb laffe fte bavin gar !orf)en, mürjejlc mit

^üifaHxiUüt\)t unb g,xb \ä)iü^liä) ein- Otüdfd^en Ärel)«*

Butter bviju; möd)c ba6 ^onfume: {o(^e 20 lbi5 30
.^rebfe im @al^tüa[fer, nimm ba5 23ittcrc ^erau«, löfc

bie (Sc^tüeiffl aB, bae ÜBrtge jlo^c mit einer ötgerie*

Imm, im ®d)metten genjct(i)ten au^gebrücftcn ©emmel
in etncm mejjingcnen 2i)?örfcr ret^t fein, gib c« in einen

2:opf, gicfe 2 ©cibel gefeilten überfüllten (Sd^mettcn

baran, quirle eö rcc{}t ab, unb feilte e^ buri^ ein ^aar<

ffefc* ^padfe 2 ^apaunerbrüfle ober öon grofen Rennen

ober öon G deinen ^ü^^nern mit 3 ßot^ 9iinb«mar!

recfjt ]im*^ htm Mauv^tl ber ^ü^ner^rüfle fann man
auii) ein BalB ^funb ijon allen §afern gereinigte« Stüih*

fleifdj) nehmen; biefcö unb ^u 20 Üeinge^cften 5lrebe-

f(i)rüeiffl giB in ben (Sc[>mcttcn, quirle e^ re(i)t ab, faljc

unb würje eö mit ein bi5rf)en 3?Zu|fatenHüt^e» ©c^mierc

eine ^ronjform mit Sutter, gief e eß barin, lafje eö eine

gute (Stunbe im 2)un)1 !od)cn, bann fiür^e eö auf eine

runbe tiefe "Sii^üffel, gib bie ^ü!^ner in bie '^ittt, jle rfe

runbum in ben ^onfume-^.ßran^ fd^öne abgefocfjte ^rebfc

mit ben ©c()eercn i^inein, al« cb jie ^erau^fric^en, oben

^ierc ben ^ranj mit ^vebebutter unb grünen ^etcrftl,

fo aud) ten (Sc^üffelranb jtoifc^en ben ^rebfcn* tfö öer-

fte^t \iä), föenn njeniger^erfonen fmb, fo nimmt man 5?on

aKcm nur bie «^ölfte, hä)t ba6 i^onfume in einer run*

ben 'Sorm, ftürjt eö, legt hit ^ü^ner l^erum, unb f^erft

bic ^reBfe eben fo K»ie in ben ^ranj; in bie Tlittt aber

gibt man bae obere öon einem fi^önen grünen 3eWer;

bei gänjlic^em 3?^angel an ^übncrn fami man fiatt ber-

felben ^älberfc^nit^el nehmen.

57. ©cbämpftc Stalh^Uhtx,

0limm eine f(^5ne Kalbsleber, jie^c ba5 feine Jpaut-'

d;cn bai^on ah, fo frfjneib.^ twä) alte ^^afern unten ab;
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fcfincibc fd)cncn Opcdf, wä(^e t^n in ©äIj unb fcingc-

l^opencn 9^feffer, fpicfc bie Scbcr in 4 ^ei^en bamit,

firmiere eine ^aj^rolc mit Suttcr, lecjc auf ben 23oben

^etcrftl, 3föer, ^tlht ^üUn, bte Slbfd^m^cl öom @pccf

aUeö fleittgcfd^ninfn, baju noii) Sngbcr, Pfeffer, 5^fugc-

ivürj, allee umgeftopcn, bann einige ßor^ccrBIcittev unb

ein hiidjtn Z^^mian, lege bie Ceter barauf, becfe eö ttJO^I

ju unb lajfe cö bünj^cn; boc^ muf bieSeBer j^etö mit bem

(^cfptcften öBen bleiben, lojje ts> fo lange bünjlen, biö baö

(^rünseug fd^ou lic^tbraun ifl, bod) bavf e« nid^t anbren^

ncn, bann gief e 3 35iertel ©eibel bfterreic^er SÖQein baran

;

inbcjfen laffe hu 3{b[i^ni|el t?oat bcr Ceber, ein ©tücfcBcn

Äalbfleifd^ unb eBen ba^MBe C%ünjeug unb (SicttJÜr^ »ic

liei ber Seber, ein (Btüdä^tn <B^td ober gefeld)teö ^leifd)

auf einem 9tctnbcl ertra bünjlot/ biö e^ oben braun iit,

gie§c einige (Schöpflöffel gute Sf^inbfuppe baran, gib ein

bi^c^en braune SinBrenn, unb einige Si?ffcl öoU SCßein-

cfig baju, laffe e« auffoc^en, fet^e eS ^u ber CeBer burd^,

laffe CS no^ ein ttjenig auffo(^en; auf ben eifernen X)ef^

hi gib glüBenbc JtoBlen, baf bie ScBer einen ©lanj

Bekommt, rid^te bie SeBer auf eine ©c^üffel, giefc bie

burc^gefci()te ®of barunter unb trage jte auf*

NB. Tlan !ann auc^ nar in bem nämlichen ^a)V
role, n?o bie CcBer Hn\ktf bie (Bo^ Bereiten» 2)ic 2c-

Ber tuirb mä)t gefallen, nur ber ©pecP*

58. Äalb^Iungc ali ^oafc^cc.

Stoäjt eine J^alBelunge fammt bem ^erjen im ©ilj-'

»affer n^eid^, f^neibe felBe mit bem SBiegemejfcr rc^t

fein, laffe auf einem S^einbel tttt>a bret Bi^ Pier Cet^-

Sutter ^etg merben, gib etn^as mel)r ak bie |)älftc ei-

ner geriebenen ©emmcl barcin, laffc fte golbgelB rijftei,

gib bie gc^arfte Sunge barin, giepe baran einen 3:^eil

öjlerreic^er SSein, einen Z^til guten SScineffig, eine»

5t§ci( pon bcr ©uppe, töorin bie Smigc gefod^t "^at ; nur
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buf cö xi\ä)t 5U bütttt tDtvi) ; u^ müJTen hü^tv bicfe ^löf-

ugfeiren nur löffflmeiö t)inm ijcoibcn jr#;feen; iinvb c6

für einen ^irarifcn kveiiet, fo (],iht man fiatt (Sf^ig Sc*

meiucfaft ober fäiteri c§ c^ax md)t, Mv^f t§> mit ein

{yM}cn 9^eujieö?ür5
, fffffer unb Heingefdjmtfener ige-

mouiefcL)afe, vierte e^^ an, jiere tt^ entUH'ber mit gebarfe^

ner Seter ober mit gcbarfcner ®emmeL 33ei «Äranfeu

yermeibct man and) bas d^cn^ür^* 3o bereitet man an'i)

baö ^af4)ee öon Samm^ «nb 3itfcßii«5c«*

58. -^Ta (ttSiitngc nwf anbeve 2Ut.

^0(^e bie Sunge fammt beut ^erjcn n?{c im öcri-^

ßcn im (3aijtim[[er pitidj, fc^neibe alle^ in feine ^n»
bcUt, Ia[fe fleingefc^nitiruc 3"^''?^'^^ tm Butter ein bi^
f^cn auf!'d)äumen, gib bre 'Sungennubcin bincin, laffe

e^ ein bi'5c{)en aufbünften, mad)c bie ©cf t laffc ein

©tücfdjcn Sebev, bie S^ilg itnö em Stüdt^en italbflcifc^

mit üer[cl)iebeafm (^Jrünscug, als: mit 3«^-^/ ^tterfiüe,

gelten 3fJftBcn, 3ii?^cbel, SIJDmian, Sevbejrblott, Sngbcr,

^'»fcjfcv unb 5?eugeu^ür^ bräuulid) bür.ften« Q)\t^t baran

ein l)o,\h ©übel b[terreid)£r 2Betn, tin I)alb ©cibel

(Su^pf, ttiorin 'ok Sungc gffod)t, unb 6 Söffcl öoH gu*

tcu 2ßcin|]";g, gib tain ein '3i"ücM)en braune (iinbrcnn,

laffc es auffcd)cn, feii)c e3 auf bk Sungcunubeln , laffe

c^ allermal ein njcnig auffodjen, unb ricbte c6 an; berum

jicrt fö entaieber mit Sutte^tcig ober mit gcbacfenen,

in .^wlbmonbe ^ierlic^ gefd)nittcncu (Scmtneird[)nittcn.

"Diefeö ©crid)t fann auc^ in eiiie fa^kti gegeben n^er*

ben; nur barf nic^t fo inel ®o^ bavcin fommen* %x\^

bifv, iMcnn eö für Traufe bereitet wirb; mufj bcr (gffig

ciftrcebcr burd? Semcniefäure erfc^^t, cbcr hit Bauxt ganj

aaögelaffcn u\erben» %ud) lanii man, wenn bicfe Sun^

gcnnubein mit Bti'ict^el aufgebüujlet ftnb, blo$ eine e in*

fad)e Spf baju geben*
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füfla^t ein blocken Braune ©nln-cnn, gie§e ^alb

@up}?e, ^alB GtTig büvein, quirle f5 ab, fci^c c^ auf bic

^uugenrubcln,- füge nod) ein btv3d;en i^viimmcl, 5ccuc\c^

njürj nnb Semcnicfc^alc bei, laffc f^ ein menig auffo-

tl»en unb rid)tc c^ an; mad)c einen ^ran^ ton gefdjäU

ten, fitt bivdjtn in 23uttfr gebiinftetcn (i!rba)jfeln fierum

nnb trage eö auf»

60. ©erratene ^ ©cfc^ling.

?a|Te eine ^albelungc fammt bcm ."perjcn im (Salj*

wajfcv mi^ fodjcn, fo(^e nod) bal^ci anhtxüjalb ^H'unb

fetteö ©d&itjeinfleifd), I)aifc eö bann aüeß fo fein Juie in

bie ^Biivftc* Tit Sebcr l)0(fe ro^ n)ic in Sc6cr!nöbf(n,

gib baju 2 im SBaffer gemeierte au^gebn'idte ©eitimein,

gib alleö auf eine (Sc^üffcl, tyürjc e$ mit ber Sdjale

yon einer Ijalhm Scmonie, bann 12 @en?ürjncl!en, 15

Konter 9^cugcn>itr5, 15 Körner ^IJfeffer, iKV\ui)t fid) aU
Icö fcingefto^en, bann jerreibe 6 3f(>""^ ^^ncbtaud) mit

Sal^, fiige tlm bei, gib einen .Kaffeelöffel i?oü 2)ZajO'

ran, fafje e5 gebi?rig unb mifd)e e^ mo'^I unter ctnau'

ber, jertc^netbe 4 Sotl) frifd)e (Sc^U) einfetten, laffc fte auf

einer S3ratpfanue jerge^en, Ui' bie Settwürfel gefb(id)t

^u n?erben beginnen, bann gic^^e ba^ Q)c^äd ijmin,

oben Bene^e ce miebcr mit Reifer (3d)ttJ einfette, laffc in

einer (jeifcn dl'öhrc fd)ön braun braten; trage eö gur

3:afel; gib eine ©^üjfel gut Bereitetes ©auerfraut ba-

ju, cö ijt wie Sebernjiirjte unb in gri)f crcn ^au^i)aUim'

gen eine ausgiebige Spcifc; bei trenigcn ^erfonen fanu

man öon alkm blos bic Raffte ncbmcn, unb bie anbere

.^älftc ber ^.unge unb ?eber ju anberen i3ad)en, al^ ju

^a]öi)tt, ßeberfnijbeln unb bcrgleidjen, bie ^icr befdjric^

ben jinb, i^ertvcnben; fo t<inn man ein falbernee <Sc-'.

fd)Iing öielfeittg benü^cn.
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^oä)t ein früher ret^t in ®alj gepu^ten MH^t*
frof c im ©aljwajjer vec^t trei^, jerfc^iteibe fg in (BtiiU

len, gib in ein Xöpfi^eu 3 Sierbötter, 1 (Stüc!d()cn 23ut*

tcr, ein ^affeelijffel öoU fetneö ?J?e^f, mßc()e c0 mit iaU

tem SÖefn an, njur^e eö mit Scmoniefc^ale unb ä^infla*

tenblüt()e, laffe eö in einem 2:öpfc^en lochen, ()alb 9^inb-

^uppt, ^alb Sißein mit einer falben ^tt^kbtl, 2 3f?)fvl

^noMauc^, 2 Sorbeerblärter, 1 ©tücfc^en Sl^i)mifltt,

fei^e e^ bur(b, quirle eö mit ben ßierbottern rcc^t ab,

gib ein ^tüää^tn ßndtv, lajje eS unter beftänbigem

iÄiibren ein biöt^en auflösen, toüx^t eö mit 3??uflaten-

blütl}e ; n?enn bu e3 fc^on auftragen miüj}, fo brürfe ben

Saft üon einer I^alben ober ganjen Semonie baran, je

noc^ bem bu cö fauer baben tüiUft, \o ^alte c0 aucf)

mit bem 3"cfer mä) belieben*

62. Ärtlb^gefröfe mit Scbm e ttcnfo^. .

^odjt unb fd^neibc ein rcingepu^tcö ^albögefrö^e,

fo n?ie jusor, gib eö auf ein ^icinbel auf tin @tii(fd)en

33uttrr, unb maä)t bie ©c§ : gib in tin %opfä)m 3 ßier--

better, ein j^affecli^ffcl \joü ^Jlt% ein (Stücfrfjen But-

ter unb vertreibe eö mit 2 Söffel ooll hltem Sdjmet*

len, njürjc es mit S)^uffatenblütbe unb ein tuenig !^e*

moniefc^alc, falje cö ein biö(i)cn, unb gib ein Ötücf*

^m gcftopenen ^ndn, bann ein ^albcö (Scibel foc^en^

ben @d)metten barein, quirle e^ red)t ab, unb gib noc^

ein 23ierte( @eibel 9^inbfuppe baju, gie^e eö über baö

©efrijpc, laffc e^ nur ganj njcnig aufmaßen, ja nid)t

lange ifo(l)cn, fonft rinnt eö jufammen, imb e^ Juirb

unanfe^nlid)*

63. .'^^übnet mit <Bc^\xedc\x.

^u^c bie .^ü^nel ober ^apauner fauber unb brate

fie fd^ön im Saft.
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^oc^e eitt ^alh <B^oä ©rfjnerfen, tic^mc fte au0

bctt (i5e^äufen (;crauö, fc^netbe bie ®rf)tt)cifel ah, bic

(Sc()nedfen aber |)ul5c, mafc^e fte im @aIjn?a|Ter unb

laffe fic nod; in ber 9^lnb[ut;pe in einem Üeinen Söpfc^en

tucic^ fo^en. S)Zad)e inbcffen bie %üUti treibe 6 Sot^

23utter ab, jertveibe G 2ot() ftt)i3ne frifc^c reingepu^tc

©arbeüen mit23utler, gib fte in bie abgetriebene 33utteT>

gib ba^u bi^(i)cn 3}?uffatenblüt^)e, biö{J)ett Semoniefc^c*-

len Hein gef(i)nitten , brci 3^1^^^ "^it ©alj jerriebenm

^noblaud), Uiä)m 2)?ajcran^ «nb eine ganje, frükr

geöjeict)te abgeriebene (Semmel, treibe aÖe$ ti?oM itb,

falje eß nic^t, weil bie (Sarbettcn of)ncbtc5 genug gejöl"

3en jlnb, hit ^äußcf)en muffen inbejfen mit ®alj ge*

^ju^t itnb rein gen?afd)en fej^n; nun gib in ein j/be^

^äuöt^en crfl ein @tiicfff)cn %üUc, bann eine ©djxecfc,

unb bonn fo i^iel üon ber ^ülle biß baß ^äue^ex öoÜ

tjl, al0 ob bie ®d)ne(fe gefcf)(c§cn njäre, lege b:c ge-

bratenen .^ü(}ncl aitf ein ^aftrol, gib bie (Bc^mdm
baju; in bie übrige ^iiUe giefe ütt>a^ üon ber Situbfuj)-

j)c, njorin bie (Scbncrfen gefccbt Ijöbcn, unb xü^vt cö ü^,

giefc eg über bie ^ü^ncr; feilte cß ju bünn fcön, fo

fannjl bu, um eß ju binben, einen ^oc^(i3[feI ^^U n^eifc

iSinbrenn baju geben, lajfe eö ein bieci)en «uffo(J)en,

richte bann ben ilapauner ober .!pü(;ner in 5ie Witt,

bie ©c^necfen fd;i3n jierliiJ) Ijerum, gib cß ^tr 3:afel;

auc^, !ann man jiatt gebratenen ^ü{)nern eile n^eicjige-

föchte, ^icrlid; jcrlegte ^enne ju ben (Sd^nerfen geben,

ijl eben fo gut; nur bap Jür @äfle, bae erfterc an-

fc^nlic^er ifl»

64. gafc^irte Samuibrujl mit Ärtbfcn.

§i?^Ie eine fc^öne 23ruj^ ton einem jungen Samm
ober Qidtl au?, nel;mc bie ^cini^en bet;titfam ^erau^,

hamit feine Öffnung gemad;t ttjirb, reo bie %üilc ^er*

au^rinnctt lönnte, lege fie in lauee ©alstoaffer* ^^acfc
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1 i)alh ^'fnnb Stalhiiti]^, jieBe ade ^afern ^craitö, (mc!e

babei 2 ^'ot^ iHii.bömarf, gib ba^u 2 geru()rtc (fiev uitb

ein Viertel im Sßajfcr gcitjeiijtc ©emmel, ^flcfe alle^

fc^r fein, fafje cö unb tcür^c c$ mit Wlu\iatmHütl)t,

gib eö auf eine ©cbi'ilTel, fd^Iage barrin fin ro()e5 t^i,

unb gib einen 'io\\ci öoÜ ^rebübutter bqu, bann öcn

«tn:*a 20 Ärebfen bie flcingefcbmitenen @cI)rDcifetn, trei-

be öde^ re^;t ab^ unb fiißc bic au0geböl)lte Sruft, nähe

Hi ju, fcbmicrc ein ^aftvcl mit i3utter, belege mit

^^^tcrfilblättcrn unb (Btüdd)m flcingefcijmttcnen ^dUx,
Uit bie i^ruft barauf, becfe cö ju, laffe iS> langfam

büuftcn, br.mit eö nicbt anbrennt, giepc IcffelnjciC^

^iubfuplJe unter; ift ctmng s*on ber %üUi übrig gc^

bliekn, fo mad)c bafclni:^ grc§e 5?nöberln, foc^e lle in

ber ^T^iubfutpe; n:enn ba§ *-3rüj>cI rceicb genug ift, fo

reinice ee t>on ben 'blättern, lege eö in ein anbcvei?

^aftvil, gib bie ^nobrrln unb reingepul^te Ärcböffbtt'ci^

fei ba^u, in ben <Saft gie§e bie (Bnvpc, iporin bie itno-

bcrin gctod)t baben, brenne eö mit bünncr n.'»ti§er (fin*

brenn t>.n, pajftrc cö über bie '^xuftf txu'irje iC^ mit 9Jiu>

ffatentlitbe, gib einen ober 2 ^i^ffel ^rebebutter baju,

bann rid^tc cö an, gib bie ^riift in bie Glitte, unb ymi

ben Itnoierln unb ^rcb«fc^weife[n mad)c einen ^ran,,

^erum, trigc e^ jur Za\iU %n^ eine .^albebi;u|^ !ann

fo bereitet wcrbcuv

R r. g u mit jr> a b n c n f ä in m c u.

• 2Benn ?ine grcfc 2;afcl bereitet anrb, too yiel ©c-

fÜigel gefd)lfldbtet nnrb, gibt eö i^erfd;iebene ^ieinig!ci='

ten, njeld^c gefammclt eine fe(tlid)c 3ptifc liefern —
Sum iBeifpiel tinlt ic§ ^a^ci l)icr bffd;reibem

1» ©anmle ycn ct>ü()ncin bic^^iinune, Sebcrn, iDici«'

gen, ücn (xmn unb (hänfen bie 3««iicn, scm ^albc

baS Jßriefel; bie Äämmc finb bei gebrühten .pübneru

c^nebiee fd)on rfingt|)ut^t, von ben gerupften möjfen fte
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abn mit Reifem S®afi|cv Beöcffeii, imb baö [eine Jpäut^

d^en abgcjOv^cu ii^erben* @tb alle \)iQ]c rcingepu^tcn, im

falten Sßaffcv Ovettnifi^enen ©ad^eu mit fiiicm ©tiicfi;fn

SSutter, grünen ^])et£riu unb Bel{evn?ur^eln auf dn ^aft*

rol, löffc ty bünften biö alie^ iveid) ifr, fi^nteibe aKce

auf jicvli^^e ^tücfc^en; bte ,fiämmc bkibni Qa^^y^ am0

früher tt^eid) il% n-nrb friii^ev ()crau3c\enommeK, {;cjcf)nit*

ten unb auf ein ^tajirol iie(cc^t; bie DJ^igen muffen am
läm'^ftcn biinllen, bann gib fit- aucl) baju, qu^z an] ben

(Saft Qütt ^linbfupijc , laffe barin etiDaö grij^cre al?

crbfenc^ro^c .^uijberln 'om ber %a(ä) 9?vo» 64 !ocl)fn,

gi6 [ic ju bcm öemifd}, jeibe bie ®uppe burd)^, laffe

ba^u nod) @pargclfcp(d;cn ober ^avfiolki)ifd)cn fcdjen,

gib fic aud) ba^u, bann ^veb«[d;rjciffl, J!i-e^vfd)eeven

;

bie ©uppe brenne mit meiner bünner Ccinbrenn ein,

^äjlire fie iihtv ^a^ ©tmifd), n^ürje eö mit ä^iuffaten^*

blüt^e, unb gib einen SoffeI,yct('Ärebßbutter baju; bcd)

barf bie 8cf 4iid)i barüber ae[;en; i^t fein .f!ar^'oI Ober

@parr^cl ober ^rebfe, fo fann man auf itränjd^en gc^

fd)nittenc S9?aurDc^en ba^u vjel'cn, rid)te es öuf eine

tüaxmt (Bä}ü]}(h äif^c eö yentm mit i3etmcfcncr Semmel,

tijel^c mt ^:>a^nen!ä.Kme ober fonft in {)ubfd)cn S'ip*

ren crefd)nitten ij!, unb tra^e eö jur S^afcL

2* ^K'im üom n^ilben (i^eflügel ijerfc^iebeneg uBrig

geblieben ifr, )o fd)neibe son ^-afanen unb S'^eb^ülnern

bie befferen ©tücfel in jicrltdje ®c()nil3cl, laffe fie auf

fleingefd)nittenem ^pec! mit bi6cl)cn ßraicbel ebenfalle

fein geff^niiten, bünftem X)ae Übrige fammle unb

f^neibe fein, bie ?J(ägen unb Sebcrn i?om ^afan unb

Sfteb()ü()nern (af|c cbenfaÜö mit bi^d)en ©pec! mxh ßmc-
bei bünften, fd;neibe c$ ebenfatiC^ Hein; in ben (Saft

gie§c l)alb S^inbfuppe, l^alb rcti)en Sein, laffe mit

blieben brhnner C^innbrenn auffiebcn, fnl)e eö auf ein

reinem J^afirol burd), fd)ncibc Cemi?niefd)alcn unb ^ap*

j)erltt ebenfalls fein, ^ib olteö fcingefd;nitteu in bie 60^,
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bereit nur fo »tel feijn barf, ba§ fte mit bem ©e^arffel

tüie ein biinnc^ ^afd^ee wäre, laffe bi^5(^cn aufbünflen,

gil> ein njenig *3emDmefoft barcin, richte cS auf eine mar"*

me ©(^lijjcl <tn; bie ^^ruflfc^nt^el richte bariiber fammt

bem ©aftc, öjorin fte gtbünftet ^aben, |erum, gib einen

^ranj oon Suttcrteig ober Semonicblcittern al0 Jpalb*

tttonbe gefc^ttttten unb trage eö gur Za^cV

@o !amt eine umfic^tige Jpauöfvau ein jebe^ Ctücf^

^en in ber ^au^baltung bcnit^en, unb n?a^ manchmal

unbead^tet s?ern?orfen n?irb, fann ju einer fd;onen unb

gefc^macföoUen ©peife uertDcnbet njcrben, unb eine Za*

fei imtn*

^attt hafteten.

1. ^ßrte ^afcnprtf^etc.

Segc auf eine ^aflrole 4 Sct^ n^ürflet gef($mttc*

nti SfJinböniercnfctt, unb 4 Sot| fbenfalts gefc^nittenen

©perf, barauf eine blätterig gefc^nittene n^eife fpani*

f(^e ß^i'tebel, eine ^eterftl* unb eine ßcöcrifttJurjcl unb

eine gelbe dUiU , aöe^ fouber gepult unb in bünrc

SSlätter gefd^nitten, füge noä) ütoai i^t^mian unb 2or*

bcerblätter, bann 9^eugett>ürj, Pfeffer unb Sngbcr, aUee

in itbrnern bei, lege barauf ben, in fleine ©tiicfe jcr*

fcbnittcnen Q3orber^afcn unb eine ©anölcber; in STb-

gang berfelben ein <Btüd Äalb^lebcr, laffe aüe« »o^I

jugebccft unter öfterem Umrül^ren, bamit eö nid^t an*

brennt, braun bün)lcn; ben «Winterhafen brate njol^lge-

fpicft; bocl) barf er nic^t mit ^djmtitm bego§en tt?cr-

ben» SBenn tr gebraten i% fo ft^neibe aüe^ §leifi? in

fcböne ©c^ni^el herunter, unb lajfe fte wo^l jugebecft

am öjarmm jDrte jle^en« 2)ic ^nod^en fammt bem nodji
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barauf ^ftcnbcn ^(cift^e j^opc in einem mcjftngenett

S^örfer, fo auä) ben Braungebiinfteten SSorber^afeu iinb

bie ^alböIeBcrfd^ni^eln, lege e5 aüeö tuteber juriicE in

bie ^aflrole; 1)1 eine ©an^Iebev babei/ fo ne^me (te

i^erauö, nnb lege |te in ©d^ni^el get^eilt, ju ben ^a*
fenfd^nittd^em 2)ae ©emifc^ auf ber ^afirole jerrü^vc

mit einem (Seibel baraufgegoffener braunen ober guten

9linbfu|JV^, unb laffe eö jufammen rei^t fod^en, biö cö

n)ie ein ^afc^ ifl, fd^Iage barein 1 gan^ee (Si, jerrü^rc

e^ nä)t, bann ft^Iage eö juöor burc^ einen X)urcf)f(i)Iag,

bann paffire e6 burc^ ein grobem ^aarfieb burt^, mad)e

i)On einem 25iertel $funb (Barbeöen eine feine ®ar*
beltenbutter , gib fie ba^u, bann üon einer falben Ce=

monie bie feingefcf)nittenc ©d^ale, einen gehäuften d^^

löffel öoU frifcbe ^ap)jerln, eben fo öiel in guter Stinb--

fupjje gelotete Trüffeln ober gttrodfnetc ^errn^jiljc, M''

be^ feingefd)nitten, füge nod) ben «Saft üon einer falben

Cemonic Uif miirje eö mit gej^opener 3JluffatettbIüt()e

unb rü^re eö rec^t ab ; aud^ muf e^ gleic'^ jum Xiiinften

ein njenig gefallen tt)erben, boc^ nic^t ju üiel, !ojle eö,

ob e« genug fäuerlid^ i(^; ift eö ju n^enig, fo brürfc

no(i) ben (Saft öon ber anberen |)ölfte böju* ßajfe noc(),

tüenn bu mehrere ©an^Iebern ^a|^, bicfelben mit ge==

((^jnittcnem 3^^^^^^ ^^^^ gelbbraun bünjien; ben ^eig

ma^e njic folgt?

(^ih^ auf ein S'Jubelbrett brei Seibel feinet 3D?e|l/

fcä^neibe barein etwa 2 ?ot^ frifc^e 33utter, »erarbeite

fte mit einem SDUffer, mad^e in ber SJiitte ein ®räb(^en,

fc^Iage brei Götter unb ein ganje^ ^i barein, unb gib

wcä) fo üiel S(^metten baju al« nöt^ig, ba§ haxaui ein

feper 5leig n^erbe, falje eö ein ttjenig, unb arbeite bar-

auö einen 5leig, ber fo fejt tt)ie ein D^ubelteig ijl, marf^c

3 Sl^eile baöon; ben einen walle brei mcffern'irfcnbicf

m^ , unb f(!)neibe i§n nac^ ber ©ri3§e ber @d)üffe(,

lege ee auf ein fepee, mit Butter gefdjmiertcö fa^ntx

8
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unb 23Ie(J)* 2Iuö tem -2» Sl)ci( nrnd^e einen bautnbo^en

(Streifen, bcv aud; ükr 2)aumbreite ^at, [(^nnere baö

23Iatt nnt scvÜDpfien (Siern, le^e bcn ©treifen I)cntm,

«nb Inei^e eö itm bcn S^ianb fe^/ bamit cy kirn Sccfc«

n{d)t öu^finanbcr ginget 5luti hlcge eö mit bcr ^älftc

ber biirdi^'affirten %ci\^^ biefe Belege mit bcn ^afcn^

fd)nil;)Cln i;nb bcn ©an^Iefeern, a^eldje bahi jtnb, «nb-

ttiit jenen, föeld^e mit bem B^^if^ft gcbünftet, gicfe ben

3n.nekIfoft barüber, njorin bie Scbcr ßebünjletjfl, lege

\)k ^mitt Raffte %a\d) barüber, [treibe ee fd)l^n glatt,

nnb fef;c barnac^, bßf eS ja nit^t iy6^<tx n^irb al6 ber

9tanb, Belege e^J jicrlic^ mit gaiij^en jta^jpfrl, gcfc^nittc*

ncr SemoniefÄaif, blätterig gefdinittencn Xvüjfeln unb

©arbcücntfllfifu naö^ eigener (Sinfic^t, unb aniö im

^aufc iu; jlnb feine S^rüffeln in IjaUiy fo fonncn jlc

ttjegbleiben* 9?jin jcrroalfe tcn brirtcn S^IkiI bcß ^^cigeö

etttjaö über mefferrüdenbicf, bebecfc i^a^ ©anjc ^ierlid)

bannt, auö aflen 5ibfd)nii^^e{n jcrnjalfc n?iebcr ein mcf^

ferrncfenbicxeö 23(att, unb )ted)e vcrf^nebenc 3?erjteruu'

gen mit $lcd)fcrmcn auö, befd^mierc baö Slatt guerjl

mit jrrf Ic^ftcn Giern, fcrnürc juerft ()erum einen ^tvanj,

gegen btc ^Jlitti tineber cinm ^Iranj, bajanji^en ^lei^

nigfcitm, ^tr>ifd)cn bcm Heineren 5^ranje in ber ^jlittc

ftec^e ?cd)er in bcn ^eig, bamit er fid) nid)t beim ^af*

Ich unfcrmlid) l)cbt, befUcicfic baö (San^e mit Giern,

unb laffe e^.Iangfam baden enttrebcr in einem ela^aö

übcvfühltcr. 23üca'fcn ober in eircr liiijkn dUhve*

S3enn bic ^])aftc!e gar gcbüden ift, unb jur ^afel

Tcmmcn Ml, fo fdiueibc beu Xetfcl bcbutfam, bcf^ er

n{d)t jevbvüd^en it^CYbe, ab; jrcnn e^ j^u treifen auege*

bünftet if>, fo fciutte e5 mit ein bisdjcn ^raftfuppe an,

mit SBcin imb Semoniefaft yermifd^t, jierc cy mit ?e-

moniejd)ciben," gib bcn Xecfcl barüber unb trage e* auf

bie Za^tl
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S)icfc ^>aftfle !amt cntmcber toaxm ober Ult gc==

noffcn tüerbcu, fte ijl immer gut

^oft bu lUerMfiöfei ücn gafanen ober S^eb^ül)^

itern, fo fannft bu baf S^cifc^ üt ^icrlid)c ©c^n:ttcf)en

$erfd)nitte«, unb baö Itbrtßc e&en im ^?örfer jevftc^cn,

fammt ber (So^ kifügen* O^ncbieö tt>{rb eine foid)c

^^allete nur Bei größeren Za^dn t^creitet, ba(;er beriet

<Sarf^cn im Ü{>crfluf^e [tnb, [o !ann jebe umficijtige ^aue*
frau ober crfai)rene »ßöd)in aUc^ beniil^en, bamit bie(Sa^

d)t auf baö l^elle ^uBereitet noä) irentßer !cf>e, al^ mnn
man jcbcC^ (Singeine erjl: an[cl;öffcn/ unb nur ju biefcv

einen haftete Bcnii^cn itoKtc; hk^c haftete, ft^enn fie

auä) nirf)t fo töeucr iff, al5 jene an^ bem Slu^Ianbe k*
iMte, ^öt ben SSorr^cii, ba§ jle fvif^ unb fdjmarf^aft

jubcrettet ift ©tnb mk ®äitt; fo öcrftc^t eö fid) üon

fclbft, ba§ allce öerbo)?|)cIt unb bie haftete nocö einmcil

fo c^rop gcmad)t tiurben müffc; für ttinic^t ®ä\k langt

biefe, unb ein jüngerer ^:)a\c i\t immer Bcffer ol^ ein alter*

2. :v ^^ ^ ^ f '^,- afcctc *o e n einer © a n §.

©en Scig !»ercitc eben fo, irie Bei ber Siorigen, unb

formire fte eBen fo; bie -^afd) bereite mt fo(gt:

9f?cl)mc gn^ei fd/one (^an^lebern, rabicrc fte fauber,

m^ feine S'-ifcvn barin bleiben, ijadt fte fein, fdjneibe

2 äi'^-'te&fl" ganj fein, gebe fte mit einem ctma 3 Soi^

großen ©tue! Sut.^er ober reiner ©anefeüe unb ber Se^

ber auf cineJ!afn'Ole, laffe e^'bünfteit, fitneibe bie Sruft

tjon einer gebratenen Ö3an^ in jierlidje ©d)n:tfd)en, unb

hk\e hmüt)x^ auf einem fau!i?armc.n Orte* ^a5 übrige

SIeif(^ fd)neibc i)on ben ^noc^cn, unb fd)neibe eö mit

bem '^Bicgcmeifcr fein, gib eö 5u ber Jeber, bomit eö

iidj nid)t anlege, gie^e !i)ffeln?ei5 etttja^ ^ein ju, fod)e

cnttoeber frifdjc ober gebbrrfe S^rüffel« (S^artoffefn) in

guter Stinbfuppe, fi?neibe fte fein, gib fie ba^u; bicfe

<Bi\ppc f([nn\t h\\ toed)fehveife mit SBein Vit{licpnt, füge

8^
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itoc^ ha^u 2 gehäufte Sf (öffel i?oIt gcricSenen goIbgcI6

geröjleten ©emmel unb fleinöcfc^nittenc Ccmoniefdf)ale

Bei, »ürje c0 mit ein Bi^djen feirtgej^ofencn Pfeffer,

itnb ft>enn c6 nöt^ig tfl, fo falje ee, giefe bann no*
yon bev (Bnp]it, worin bie S^rüjfeln geTod^t |aBen, unb

bi^c^cn Sßein fo üiel barein, baf es wie ein anberer

S^a]ä) über ^0(^ bie rechte i)\dc ^ot Selege nun ben

23oben ber fi^on Bereiteten ^leigpaj^ete juöor mit ber

Hälfte biefeö koä)Cy bann Belege cß mit ben ©c^ni^eln

üon ber ©ans, gebe bie anbcre Hälfte bcö ^oc^6 bor=

auf, flreid)e eö glatt, Belege eö mit ^ierlidb gcf^nittener

Semoniefd^ale, brücfe ben @aft i?ün einer Isaiim Cemonic

barauf, gib ben 2)erfel barüBer, Bejtreid^e e« mit jer*

Hofften Siern, serviere unb ftecbe Sö(^cr in ben ictg

jT)ic Bei ber i>origen, unb laffe eS Boden; für baß ^aue

fannft bu eß auf einen Heller ober TIeine Sd)ü([el rid;*

ten, bann einen ^vanj i?on 3?utterteig Berum geBen, fo

ijl eö eine ©d^üficlpaftetc, £)ber j^att Öutterteig !ann|^

bu bie aBgerieicnen ©emmcin in mBmonbfiJrmigc

(S(J)eiBcn ober 'Dreiecfe f(|)nciben, Befprengc pe entwe-

ber mit @{J)mctten ober 5öein, tunfe fte in ger!(o|jfte

Sier ein, Beftreuc fte mit gerieBener ©emmelrinbc unb

Bacfe fic fd)nell im Beigen ®ii)mal5 fdJön golbgcIB, gib

fte ]^ erum j^att bem ^ranje üon 33utterteig; fo if^ ee

an^ gut*

3. @tuc ©dtüffclpaflete »on ÄalBöIcbcru.

5^cBmc eine fdjone ^alBßfeBer, jiel^c jutrft ba^

feine ^äutdjen aB, lege fte auf rcineß 2?rett unb

fc^aBe fte, bamit attc bie ^afern wegfommcn, bann

^acfc fte noc^ fein, lege in eine ^aftrole jwci mittel*

grofje wei^e fpanifd)e fcingefdjnittene Stt^ic^^fl" J"»^

einem 2]icrtcl ^^funb wiirflic^t gefd)nittenen frifc^gcfeld^^

ten <Bptd unb einem ©tiicfd^en friff^cr Butter; foBalb

ber Stt^ie^^^J Anfängt ju bünften, gib bie ßeBcr hinein.
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lajfe t§ bünjictt hi^ cö ctntroifnet; fcoc^ 916 acf)t, ba§

eö jrt ntdEit auBreunt; ba^er mu§ bu zeitweilig loffefweiö

eine gute ^nppt untcvgiegen; nun falje e6 unb ixn'trjc

eö mit gcjtofenen Pfeffer* ®o guBcrcitct fannj^ bu bie

SeBer aud^ auf r)alimonbförm{g gefd^ntttenc hla^ golb*

gelb im ]^eifen ©d^mal^ gebacfenc (3emmelfd)nittcn ge^

f(i)miert, nac^ ber (Su|jpe auftragen* Sie (ScBüJTelpa*

jicte madfie aber njie folgt: gebe bie «Raffte öon biefer

Ceberfafcf)e auf einen tiefen 'ScWcv ober ©d)üjjcl, be*

lege eö mit ©d^nittc^en üon 0^tb()übnern, i^öfanen ober

and) ^ntenbrüftd^en, ivelc^e rcä)t im (Saft gebraten fetjn

mülJen, gib bie anbere «Hälfte ber %<iiä}t barauf, .ftret*

c&c eß glatt, gib c^ in bie ^eife 3^btu*e nur nocl) jum

3i)ur(^n?ärmen, gib einen ^ranj öon Sutterteig l)erum

unb trage eö jur 5j;afeU — Ober gib bie ganjc ^^afd)

auf eine @c^üjfel, belege [ic mit jierlid[)cn ^ottelct^ yom

^albfleifc^, unb maä)c einen ^xan^ "ocix gebratenen !Iei^

neu (^rbflpfeln, tteld^e tric folgt, bereitet n?erben müfFen»

$ßä^Ie Heine (Srbäjjfel öon gleiiijer ®ri?^e m^ , fd^cile

fte gleid^ ro^, tvafd^e fte rein, fcj)netbe fie in bünnc

Slätter, lege fte eine ©tunbe lang in gefaljeneö Saffer,

ba^^ [ie baüon anjic^en; bot^ barf ha^ Sßajjer nic^t

.^u ftarf ßefaljen fet)n, bann lege fie auf ein reinem Suc§,

bamit fie abtrodfnen, lege fie fobann in ()ei5c SSuttcr

ober ©d)mal3, Ia(fe fie fcbijn gelblich rö|l-cn, unb macfje

einen ,^vanj bat?on um bie %a]d) ; auf jebe %xt i(l ce gut*

1. ©c^tuarjc^ Sßifbbrctt.

1)aö fc^njar^e SUilbbrett mu^ mit einer giü|enben

<S^ienc abgebrannt tvcrben, bann tväfc^t mön e^ rein.
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le^t eß in einen Zi)pf, 'oa^ eö grmtii dtmm Bat, gicft

baran 2 Sl)etlc, 5S?a}fer, einen Sl^eif äÖein unb einen

3:{)cU ^einefi'ig , legt tain einige 2pv6ccrl>lätter, eine

n^^jc Stxncbel; ganzen 9)fejfcr, ganzen Sns^evv ein ®wcf
Semotticfcijale unb Ici§t c5 n?eii:^ Ud)ciu

Moä)t cnttveber 2Öcicl)feI ebci* .pflvie'Butiett, üerfteiH

iiä) gervccfnere, hx ijalh ^ivijTer, (;a(& cftcn'eict)cr 2Bcin,

j^erbrüdc fic nnb fci^e jlc bKrii), brenne fte mit golb««

gelber (Einbrenn tin, Qib ha^u. ein ^iM Bua'er, ein

bt^c^ctt Semöniefcl)ale, etlicbe Öett:iir5n€l!en uub 3ii^iwet

unb lajjc t^ nech ein bi^c^cn ciuffoc^en*

SGenn hav S3ilbbrctt tt?eic^ if% fo fei^c ce ab, lege

f» auf ein jierlicl) jufammfngclegtcs ©erriet, mit Scmo^

niefcljafe beilreut, auf bic £afcl; bie ®op Gib in (So*

ftetten baju*

2. ©-ingemacötc^ S^ilbt^rett.

SBcutt l^a^ Silbbrett von SicI) ober ^\x]a) tt>oM

abgelegen ift, fo nimmt man ein ©tiicf bat^on, n?dfd}t

eß orn ben S^ac^^'^^Ibern loß; ift e« ijon einem jungen

(Btüdf fo Iqlt man eß blo^. biinften, gib e5 auf ei«

^^einbel, baruntcr ein @tücf ^Butter, eine in Sd^eiben

geft^nitt-cnc 3tviebfl, gan^c^ ©cnjüvj, alö: ^J'feffcr, 3"ö*
ber, 9tcugfiina'i; läjlt cö biinften, giegl- bann @up^e

unb SBeincjJig bvn*an, fapt eö gar fod^en, brennt c^

r;:it einer braunen ^inbrenn cir, giej^t fauern ®cf)met='

ten baran, fci()t bic ®cp burd;; n?ill man bie ®o§
bnn!el baben, fo gibr man üatt faucrn ©dmiettcn ge*

r?*'tetcn 3i'rfc^V ^i'-' ^tüd meinen. ßndcY unb ita^>perln»

2)ic @d)ü|TeI fann man mit ^cmoniefc^cibcn ober mit

einem ^ang üon ^Suttcrtcig gieren. 3l^ baö iBilb*

brctt alt, fo mup man cö früber-mit Sffig, Gaffer unb

bem angezeigten (^^cnnirj abfod^cn»
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3. ^ilhc (Siitcn mit ©ofj.

SGBenu bte toifbe ©nte fait'6er gejjui5t t)l, öerj^e^t ftd^,

ba^ ber ^tcj)f nicj): al^getn))ft unb bie ^üpe iu'd)t al^^C'

fcfjnitteu njcrbeiv fo ß^i?^ t)ie (Snte gefallen, gel)fftct unb

iit tint ^^am}t cbcr ^Ceinbel gclcg-; man Qxbt bü'^\x

3tt>iekl, 3:()i)mimt, 'i&vbuxhlatt, Semomerd;aIc, 9icuge*

ttjurj, 3n^kr, Pfeffer, i (Btüä S3uttiiv 1 ©ti'icf ©pecf

itnb läpt jte fäpn ixäunud) bünftcn, giept oann dlhib^

fijpVs «^''ö 3Beine[ftg baraii, läyt eö gar fodjcn, ittmmt

mau bann Ut (inu- l)tvaniu dlnn toai]t man ein ©üif

^

d}m Sauer rei!)t m 9j?cf;I ö'ö, bann anrft man es in

bi'e ®eß, jcr;üt}rt ei?; rt^cnn c^^ jerrüf;rt unb oufgerocijt

ijl:, fo fei^t mait cö burd;, vöiiä ein Snicf 3«^^^
braun, gibt t^ bajit, bann ein ©tücf n??i§cn ßucfer,

gcfd)mltcne Cemonief^alcn , ^ap;.'evm, ^an'ir^nclfeh,

legt b:c (Snte barcin, lä'^t e6 noc& ein f>i^4)en auffo*

rl)en, legt bie Ccntc in bic ä^ittc, unD mad)i: um bie

Sc^üjffl cnt'vcbcr nmn ^ran] v>on 33ai-tfrteig, ober

jicrt bie 3d)iijjcl mit Semoniefc^cikn» (ibm fo fann

vAan aui) um ^al^mc ipau^eute jukreitem

^^uj^e citt ^\tar ^ieM)ü^ncr fnubcr, pnijt fic fo nne

j;uni traten, bann lege fie in ein Jlaffro!, gib bc^u

ein 'Sn'icfd)m frifdjc 8uitcv, bie Slbfdmitpel fon (Spid;

bann S^fn^niian, ^^orkerblait, ganzen Pfeffer, ^ngkr,
')|cugen?üv3, l^,emmnefd}nle, gib baju bie Sfber unb ^}v^ä^

gen; aiM^ famift nod) einige .Oüt;ncr!ebcrn unb ^'O^igcn

oaju geben; m 5(bgangc berfclben audc) nur l "Stiiffel

.<^?albficifd) geben, laffe f^c ]d)bn bräunlich bünficn, giefe

i\vnn 91iuöfu?\)e unbSißein'efiig bavan, lafi'e e(5 ein biedien

Fcd)en; beun gesröhnlic() pfiegcn bie grij^ern S^ebbüfncr

^virt ju [et)n, nei^me lok •'^JiJv'^gen unb \?ebfrn i)eriiu^?,

ijacff [if mit cht bii^d)en grünen ^^ctcrfil, ^appcrln u^ib

Semoniefdjalc, lege- bie 9tebt)id;ner auf ein veinee ^^af^rül/
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fei^e bic <Sof, ft^cM)c man früher ein bivii)ert mit brau*

ner ©«Brenn einkennen inu§, ü&er bie dithf)vL^mv, giB

bae ©e^acfte in bie ®üf, lajfe eö noÄ auffod^en; rid(|tc

bann bie ?Rth^ü^\UY an, bie (Scf giefe barouf, unb

jtere bie ©c^üffel entiueber mit 23i)gen öon Suttertcig,

ooer nia(J)e einen ^vanj. eben trn SSutterteig«

5/ Ä U i u c 2S c oj e I mit ® o t5.

SOenn bie üeinen Stößel vein gcjju^t jtnb, fo gib

auf ein S^einbel ein ©tücf 23utter unb Heingcfi^nittenc

,3n?ieBeI, fafje bic 33i?ge(, lege jte barcin, löJlTe jte Mn^
]lcn Bie bie 3t^ifBeI Bräunlicf) ift; jte barf aber niä)t

anBrcnnen, barum muf man bie SSögel ijfterS umrühren»

2[)kcl)e eine Bräunliche (finBrenn öon ^alB 3J?et)I, l^alB

@emmel, gie§e 9^inb|u|jpe baran, rü^re cd tro^I aB,

gie^e c0 auf bie SSijgel, lafye e^ nod^ ein Biedren auffo-

d)en, toiirje e$ ganj tüenig mit g^eugetpürj unb richte

[ie an ; man fann eBenfaöö um bie 23ögcl einen ^ranj

»on 33utterteig ^erum gcBen.

6. 5116 1110 S>'c>c|cf im (S^Ufrccf.

^ni^t ficinc Sögel fauBev, faljc unb laffe fie auf

3ttjieBcI unb frifc^cr 33utter Br.ntnlic^ bünjten» Snbcffen

focfic anbertl^alB ^funb gefe^teß S^eifd), ein ^funb

^alBfleifd), lafTe eö auf Butter biinjten, ^adFe bann Bet-

bc0 vedit fein, giB baju ein 2?iertei ^funb fleinge^atf-

tc0 3^inbs:marf, 4 örriil)rtc Sier, ein Bied)en ©ewürj-

nelfcn, ^emcniefd^alc unb ^J^uflatenBIiitBe , ^acfe atlcö

red)t jufammen, giB bann [o i?iel gerieBcne ©emmtl
bn^u, al6 bu ftci^ft, ba§ nöt^ig i|l, bop eö jtd) n?ie ein

5leig Beifammen Bcilt, trciBe e^ aB, fal^c eß fo öiel,

al0 notl)tg ift, unb lege bamit eine iD'Jelcnenform, bie

jui"*or mit Sutter gefd^micrt unb mit ©emm.elrinbe au«*

geltreut tferben muf?, auf 2 %ini}ix bicf auv, lege bie

Sßogel barein Bie bie ^^ovm vclt ift; bann madje t^om
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ttomltc^crt 5tctgc einen Decfel, unb laffc eö in bcr '(R'ö^^

rc eine ©tunbe gemadb iKicfcn» t>)?ad^e tnbeffen bie Oo^;

nimm bic 3(bfrf)ni^el oon bcm^alb* unb <^t]dä)Hn%hi(d),

einige SSögel, giB baju B^tckl, ©emürjnelfen, 2emo-

«iefcf)alc, ein (Btüd^cn Suttcr, laffe eö bräunlicij) biin^

ften, gie^e bann bie .^ä^fte S^inbfuppe, bie ^ä(fte ö|hr*

reicher ^ein baran, kenne eö mit brauner Sinkenn

ein, lalJe eö auflohen unb feif;e eS burc^; ttjenn bie

35cgel im ©c^lafrocf gehörig gebraten ftnb, fo ftürje fte

auf eine ©i^üffel, Ui ^op giO in einer (Softette baju,

unb trage fie auf*

T« ßiu gemachte Ärömmctösjogel.

S^iimm etnja 24 ^rammet^öögel; wenn fte fottBcr

gepult fmb, jie^e 'okl "Dcirmcr ^eraue, bie i^üpc^f«! 1^«^-

(^c burc^, firmiere ein ^tcinbel ober ^aj^rol mit 23utter

aue, bejireue bcn Soben mit auf S^ZubelnKgefc^nittcner

Btuiebel, lege bie 2?ijgcl barauf, beflreue fte ein biei^en

mit ©alj, becfc fte ^u unb lap fte ^iibfc^ braun bünfien

;

n?enn bie Bö'if^ßl f(^on braun x% fo'^nimm eö öon ber

(Sflnt^f nimm bie 255gel f)tvan^/'^ntxU bie 23rü|lel

f^ön sierlic^ ^erauö, unb lege jte auf ein anbereö 9tein-

bei, bie Slbfäßc ftofe im l>}Jörfer, gib jte ^u ber brau*

nen 3t»ieki ^oiTe eö ein SOBeilc^cn [beifammen bünjten,

gic§e bann ein i)albt^ ©eibel i3fterreic^er SBein unb 3

S3iertel (Seibel gute S^inbfuppe baranj/Ußp e^J'auffo^

c^en, gib ba^u geriebene, goIbgcIB inJSc^malj geröfletc

(Semmel fo öiet ale nöt^ig ij>, bap eine gehörige nid)t

ju bicfe Junb nid)t ^n bünne'i®op barauö werbe ; fci^e

nun biefe <Bo^ auf bie Srüjiel burc^, laffe eö noc^ ein

biedren auffod^cn/J; gib Scmoniefii)o(c baju, richte bie

ißrüftel jierlicJ) auf bie ®(f)üffel, fei^e bie ®o§ barüber,

gib einen ^ranj »on ^utterteig ^erum ober Semonic»

fcj^eibcn unb trage e^ ^ur ^afcU
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S^ öerfrcBt ft*^ wa UM ^ ba^ biefe <S|?cife mir
bann gemad^r tx>txhnx fann, n;'cnn man biefc SSyg.el im

lißfvflitfe ^at, [onj^ 'in einer cf)au^I)a{tung fonnen bie

SSogel j/oar fo'jukreitet njerbeu, nur läßt man |ie ganj

mib ftöpt ^lii}["ten0 bie Slbfäüe ^on 1 H^ 2 ^ogclu,

um bie ©of ju i^erbcffcrn; bcnn bte vlcfen iBrüftel, tüic

bcfdjrtefcen, gehöre« fiiion in bie ^(ajyc bev i?ontc^mett

Opeifcn, njenn man eine (^efettfcfjafi ^ein^^üngicr benjiw

tUix mU; toa^ o^ncbie{j eine tuirt^Iidje ^auöfrau ein*

fe()en im'o,

8. itar bona belli ycm ^afen.

SfÖcnn bcr ^afe at^Kjogcn unb abgc^ciutelt i)>, fo

fiimcibe ba§ S^eifc^ aütl ai\- löfe alle ^^«f«'!^" ^evau^,

i\>x]ä)e: tx> rein unb ^aife cö fcim 3«'« -S'^if«^ 5>o«

einem ganjen ^pafcnn'icfca pibt mau n)enigrten3 3 Sot^

©arbeöen, 3 2ot^ ^tipperln, fc^neibet c5 fein, gibt cö

ju bem geijacftfu %U^>i), faljt c^ uub öermif(i;t f5 red)t

mitcreiuun'Dcr, fcrmirt baraue >[)alergrot3e, auf einen

Ringer bide ^avbcnabeln, bann fc^miere eine grope fia^

d)e ,^aRro(e mit 93utter aii^^, lege bie ^arbona&ein «=»

nej ncbfu bcn antern barauf, befrreuc' jJe mit gefc^nit^

tenen Sc^nittliiig, ^ap^>erln, unb enr^^cber mit frtfdKn

ober trocfcncn ^ravtofieln/ cbcr aad) getrocfnetcn S:cvvn*

\ni7)m, {a'JTc c^ bünftin, !c[)re fic i3ficv^5 um, bi^ fte auf

beibcn ©citen fdiön bräünlic^ fnb ,
gic^c bönn einige

?l>ffel i^oli 5jBciu unter, Ia;Tc e^ nod) büiiftm biö bie S^ax"

;ouabehi "i^cn SBcin eingefaur^t luiben« dh\n lege fte

uuf ein anbere^^ ^Taftrol ; anl ben bröunen S)aft [treue

einen Söffet ücll feinee ?JicM, Ia[|e eß fo bräunlid) ein=*

trccfncn, bann gie^c ein ^"lalbe^-Seibcl ijjterrcidiei iißein,

an balbc2) ©cibel gute ^iinbü^vV'c baran,' unb luffe e§

,-uffk''d}cn ju einer gebörigcn Sc^; ift cö ju bicf, fann

man ©uppe unb sffietn 3ugicf?cn ; nun feibc eß auf bie

ilarbonabfl burd), UiiTe ncd) einmal aufitebcii, rifl^tc fic
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auf nne <Scf)iificI an, bte SoO baVuüev, bcjireuc ftc mit

c-olHtU i^croVtcn ©fmjricimüvfclii.. itnb^iercbie (Sc^üjfel

mit ^I6niDiib förmig gefd^nittencn \^cp.ionicfci)etl^eiu ^icr

i^fifrefjt ?5 ft^ wiebcr, ba-p in einer <.^au5^altun{\ ni^t

ba^ Wintere, fcnbern Mcj^ ba5 i^örbere ^u biefen Ä^aröo^'

nabeln benii^t tviib, öou einem ^aienycvbcrt^cilc ift

für 3 Bio 4
^

•53cvfoncn gcnu^ 3(eifci) ju^^'arbonabeln;

c^ öcrftct^t tl($ bof)co ba^ mau in bicfem x^aüt and) tue*

ni.acr ^'apperln wnb ^SavtcKeu nefw.cn muf, bon 2 iBor^

bcrl)iifett fann man eine gcK^ricji; ©djitjfei fcld^^r ^ar*

bonabeln ^evfteKen, thcn fo roeiben bie i?av6onabe(n öcn

Sßilbbvctt 9emac()t, nur ba§ man immer ba$ ^ärrerc

%kiiA) ha^n mUtn, m'o alle Safern ^crau^IöjVn muf)*

SBcnn bcr23orbcr^afc gut geir)a[d)en tfl, fo f^neibc

tun in <3titcfe, gib il)n in eine to'tvcle, gio baju eine

ijan^e auf D^^'fceln gc(rf)nittenc S^-^tckl, ein ^iödien Sf)5?^

miau, falje cö {»in ttJfuig, ^;ib noa^ 1 ©tücf iöutter unb ^

©tucf jcrfcfjmttencn frifd}ea ^pecf baju, unb laffc eö

njcicf) bünjien ; fc-lttc c^ auß;,ebiin^et uut) not^ nidjt toeic^

fcim, fo^if^c loffcljrci^ o.ute ^i'inbfu^pe mUer» SBcnn

e^^ meid? ift, fo Icfc atlee- -^Ififdj ab unb i;acfc tS> fein, bie

5luockn unb oa^? «v>autige gib roiebtr in bie i\aftroIc j^urücf,

unb faffe e5 ()übfd; braun einbünften, fireue einen .falben

^i'ö^ü soll feines 2/h'^I barau, unb lajfc e^?, uuter i^fterent

Umrübrcnbutfd) braun cinirocfuen, nfd)t aber anbrennen;

bann gie;5e ein inertel ©cibel entti?eber rotben melnÜer

ober ijfterreid)er SBein unb ein ^Biertel ©eibcl Svinbfuppc

baran, 'unb laffc cö ju einer ©0(5 aufjieben» S}cö ^le-fd^

aber fc^ncibc mit einem SBiegemcjJer flein, Qih baju 2

Set^ Heingcfc^nittene ilapjjcvln, 2 ^Mt) üein^efd^nittene

©arbeüen, 1 Sot{) ficin ge[d}niltcnc^artcfieln ober ^crru*

^llie, n3cld)c, ttjenn fic troden finb, gui^or in i)Jinbfu):|3e

übert'od;.t, n?enn \k [rifc^ finb, in Butter überbünftet
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fc^n muJTcit; nun I«f]ie rtuf einem 9lcinbcl 33utter l^ig

ttjerbeit, gib bag ge^adfte i^tftfc^ barein, Ia[[e eö ein bis-

chen biinften, gief e bann einige Söffe! öoll t?on ber ju*

bereiteten ©c§ baran, ba§ eg öjie jcbeö anbete Sleifc^

ober Sungen^afd^ee »cire; nun wd)te eö auf bte ©c^ülfel

[d()ön an, ^erum jtere e^ mit §aIbmonbformigen golbgelb

gebadfenen (Semmeln, in ber SJ^itte jiere e0 mit einem

Äran^ ober ©tern öon Semoniefc^eiben; njer tttf^a^ me^r

-^afd)ee bebürfte, unb nur einen SSorber^afcn ^tU, fann

in ber 23utter, beöor er baö %Ui^d) ^ineingibt, eine ^albe

geriebene ©emmel golbgelb rijlten, bann erft ba« ^leifd)

l}inein geben ; in bicfem ^aüc aber bürfte bie ©o§ nic^t

mit 2}leP üerbicft, fonbern blog öon ^
SÖßcin unb ©up^e

gefertigt njerben.

10. 2) er 3Sorbcrt)afc in Orauucr ®i>^.

B^r^ödfe ben 35iJrber^fen in ©tücfe, wafd^t tl^n

rein, gib in eine ^ajlrolc ein 'Bind 33utter, 1 ©tücf

reürfliäjt gef({)mttenen ^|)ecf, eine fleingefd^nittcne

Btfiebel, ein biedjjcn ^XbJjmianblätter, unb ein !(einge-

f(T^nittene$ Lorbeerblatt, lege ben jerfd^nittenen äJorber*

^afen Martin, folje i()n, gib 1 @ii)öpfli)ffcl i^oU Sßaffer

ober 9^inbfu|j)5e baran, bedfe e^ m\)l ju unb laffe i^n

n?eid^ büitfien, bi5 ftdf) bie ©ujjpe gan^ einbünftet unb

Vit ä^it^ü braun anrb; nun giefe anbcrt^alb ©eibel

9linbfup^t, unb ein Ijalbeö (Seibel gitten SBeinejJlg baran;

njer gerabe njiÜ, fann aud^ ein bi^d^en i?|}evreid^er ober

rotten SBeinbaju gießen; n^cnn ber ^pafe nodd iiidjit ge-

nug tocid^ ij^, fo laffe i^n ttjcidf> foc^en, brenne ibn bamt

mit (^inbrenn ein, in ji?eld)e, bamitj fte redf)t braun

wirb, man [ein biöd^cn gejlo^^enen 3«tfer gibt, unb laffc

eö noc^ ein bisd()en auffoc^en» ©ib nod^ ein; wenig 2e*

niOniefdS)ale, 9?eugett?ürj' ober ©erür^nelfen baju, unb

vi(^te:[eö an; berum fann man einen ^ran^ ijon Sut-

terteig ma(^Ktt,\ober mit l;aIbmonbförmigen Scmonie*
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[(Reiben jlercn ; ber fo jukreitete 2>ovber^afe !ann jur

Stit ber ^ot^ bie ©tcöe be» SÖBilbbrett^ erfe^en ; nur muf
er üerPe^t fid^ jterlicj) gef^nitten unb angerichtet »werben«

11. 2)er äJorbcrbafe auf anfccrc 51 rt.

Sßenn ber ^afe nic^t fe^r alt ijl, fo fd)neibe ben

23orbcr|afen in jierlidie ©tiirfe, m\d)t i[)tt rein, gib

auf eitt.ä^einbel 1 ©tü^ 33utter, eine fleingeftiinittene

StüuUl f fleingefdjnittencn frif(l)en @pf(f, ein Bied)en

ST^tjmianblätter, ein !Ieingefd)nittene$ Lorbeerblatt, falje

e5, gib einen ®(^ö|)flöffel t?oß ^tinbfujjpc baran, unb

lajfe eß bünjlen, U^ bie 3^^^^^^ ^i'*^"« S" tcerbcn be^

ginnt; nun giefe nur lüffelmeiö 9?inb[u|.^^e ju, ba^ es

im furjcn (Sqft bleibe, gib auc^ noc^ ein ©tiicfc^en fri*

fc^e SSutter baran; ijl er fo tt?eic^ genug gebiinjlet, fo

rid)te i^n im @afte an, mad^e runbum bie (Ä(i)ü|TeI einen

J^ranj öon gcröj^eter geriebener ©emmel, unb trage ibn

auf; in bie '^Mittt gib aud^ ein ^äufc^en öon ber golb^

gelb gerbten ©cmmel; eö i\t eine jicrlic^e, ]6)mad^

|afte ©^eife, unb man öer^iitet mit biefer 5J[bn?e(^^^

lung in ber 3«^frcitung ben Scfel unb ha^ ÜbereJTen

einer <3peife, bie p\x S^it, too ber ^afe öfter« jur Za^

fei fommt, fo oft eintritt; cö !o(let bie ^ö(i)in ober bie

JpauSfrau ttti^a^ me^r ^H^e, fie ^at aber bie ^reube,

i|re ®o)ie mit %)(»iittit fpeifen ju fe|en*

12. ©ebampftc ^nfvineu uut) jyte&büluicr.

9^imm 2 ober 3 ^afanen ober ^ieb^ii^ner, ^u^c

ftc fauber, befte unb f|?icfe fic, fal^e fie ganj njenig in^

tt>enbig, fcljmiere eine .^aftrole mit frifd^er 23utter,

fd^neibe 2 gelbe 3^üben, 2 ^eterftlttJurjeln unb einen

3eller auf @rf)eiben, fo aud) eine 3*^^^^^^ ^^"^ fdjnei^»

be ein ©tiicf 'Bptd unb ein ©tücf ^inböunfd)Htt tüürf*

licij; alle« biefeö gib in ^it gefc^mierte »^aftrole, lege

bie gafanen barauf, giepe ein ^aibt^ ©eibel rotten
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SBein, unb einen ©c^cpfToffcI i^oK Slinbfuppe baran,

becfe e0 tro^I ju, itnb lap eö iretcji biin)}en, nel^mc

bann btc ^afanen trtra; ba5 2Burje{n?erl akr, mUi
mä) bie ^3ekrn unb iS^ägcn ber gafanen büuften, laffe

braun flu^bunjlcn; ntbcffen gerlccie bie g-afancn, unb

iegc bic S^ngel, 23rüft(i;cn, ^üfc^cn crtra, bcrfe atle^

n?D^I $u, bfimit c$ nicl)t alMrocfnc, bie Stbfäöe tljtilc jur

^älftc, bie anbcrc .^älfie bacfe mit einigen ®cmmel<

fd)nittfn im. Sd)malj, bann fto^e at'cö ba6 ©cbacfene

unb bic onbere Hälfte ber 5lbfäKe im SJiörfcr, gu beni

SBitrgeliverl gib ne»^ ein (Stürfc^cn 23utter, unb ftjfnu

eö auffd)iiumt, fo ftreue bavctn einen l'üffcl tcH fcineß

?D?e^I, bann gib baö (^cfrcf^ehc baju, gie^e, n^cnn eö

yiibfc^ ^raunlid) geiyorben, ein ©eibel roi^cn SScin, I

Deibel 9^inbfuppc barüber, lajTe e6 unter beftänbiöem

Umrühren ju einem h'iäcn 23rci cinfec&cn, bann ^af*

[ire es burcb ein ci,rcl'C& ^aari'ieb/ brücfe ben iSaft ci*

ner ^emcnie ba^u unb rii(>rc cC- rec^t um* 5]on biefem

Srei gib nun bie ^älfte auf bie baju beftimmte ®cl}ü|TeI/

lege bic ^erlegten ^^afancn ba»auf, unb ftreid^e bie .^njci*

te Hälfte bcü 23rcic0 barüber, bann eine I^albe Stunbc

ijor lern 2(ririd;tcn fteüe eö in bie 3?übre; ift'bic (Bd;)ni''

fei fcbön, fo (teile fte auf ein mit ©a!j cbev 5tf(^c ht^

legtet SIecf), unb loffe eß fo n.nc @c^nccfen oben bacfctt;

jr^enn bu eö auftrai|cn irillft, fo ^lere eö mit gcbarfenen

Semmelfd/nitlen unb ßem.cnief^bciben* 5Ui6 mit dld'^

I)ül)nern öevfviljrt man auf gleiche JlBeije»

13. Äarbouvibclu 5^om gafnn et» er JK ebb übn er :;.

33ei grofem Überflute an ^^afanen cber j)lcbl)ul''^

nern, tvo man etn^aö bcfonbereö machen n^Pltte, fönntc

m.an folgenbc \^avl'onabeIn macben. ©dmeibc ben ^lü"

gel fammt ber ^^xv^t üon bcibcn leiten ai\ öcn bie-

fem bann bic 6pil^c, baö 23cind)en reibe ah^ inbcm bu

fo tt)ie hti ^aiböJarbonabcln baß %Ui\d) ^erabftrcic^cft,
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Üopfe biefe ^Uo^ti ]0 ivk anbcve ^arBonabcI mit htm
2?iejternicfen mürbe; tüä^renb beS Älopfenö [alge fic ein

iöenig; ha^ ühvig,t öom göfan Icne in eine ^aftrolc,

gib bfl^u tinlc^t 3BuräcIu ^ctcvill, Stiin, gelBe 9?u0en,

eine mit (Sctt^üv^nclfen burd^Fpicfte unb eine ,5erfc!)nittcnc

QtoiiMf bann ciu (;alb ^funb ^^fcIcBtce nub ein halb

^funb 5lall)flcifcf) baju, gicf^e ein biüi^en gute 9^inb*

fup^e barüber, unb laffe aüc^ mf)l ^ugebed't n?ci(^ bün^

[ten; awä) tann man nCii) ein biOdjcn 5tarto{feIn Ober

^errnpilje bcifügent S^Oenn aKeö i^eid; xfi, fo [d)ncibc

bie %ü^t unb baö ^raui^bavc üon ben ^^^^fancn ab, unb

l^ebe es n^ol)! jugebccft auf, bc§ übrige lege «lieber gu*

rücf, unb lajje eC^ ganj br^un cmbünfren, gic^c tuiebcr

cttua 2 Sd)epfli?[fel yoö guter 9iinbjuppe baran, Iuji"e

e0 birflicf) einfieben, fci^;e e^ ah unb fteüe ee bei^3c:te;

auf baö ©ebünftcte aber gicf c nun ein @eibc( gufe(3up*

pc unb ein <£cibel rotten ober üfterreic^ev 3i^ein, unb

lajJc e^ abcrnial» fieben*

Die ^\ubcnabcln abd^ lt»enn ii^rer j. ^. 6 fmb,

fo fd)ntibe eine l;albe i^iotebel, ein bic^dicn grüne-^eter*

filie, bann eutweber frifd)c ober trcrfeüe, in bcr ^inb*

fuppe überfoc^te S^arroffcln ober ^^erviäpil^e Hein, laffe

biefeö aüeö in jerlaffencr 33urter ein n^entg auffi^äumcn,

föcnbc oie bereiteten Jtatbonabf In bavin um, bann in gc'=

ricbener ©emmel, unb brate fte fcbnett enttreber auf bem
S'JdiI: über ^c^fen ober auf einer feierten ^aftrolc ober

T:cdii, lege fte auf einen warrnrn Seüer cber (5(^ü[fe(,

unb ben bett^nbrten braunen (Ba^t gicfc baruntcr, jiere

bie (&(bü[fel mit ^albmenbformigen ^^emenicfcbnitten unb

trage fie fd-'ncll jnr ZarcU (v^ üerftcbt ftd) 5?on felbf"^,

baj^ man biefe (Speife rur bei grefjem Übcrflufe an %a^

[anen unb nur füi tocnige febr anfe^nHd)c (Reifte auf*

fe^cn !ann* . S^ae übrige i^iht auä;) nod; eine ledere

@d)ü[fel : man nimmt nun, nad)bem man i^on bem (^e-

bünflctm bie (?'0f abgefeilt b^at, bie Sebcrn unb 2?iägen,
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bann tt>as noä) an ben ^Beinen fletfi^tgc^ ifl, ^eraue,

bann ein (Stiicf beö mitgebiinj^etett ^albfleifi^c^, fd^nei^

bet öUe^ mit einem SS3tcgeme|fer fein^ gi& boju 2 2olb

feingcf(^ntttene ^o|3|)erIn unb öon einer falben Cemonie

bie ©d^ale, bie obgefei^te ®o^ öerbirfe mit einem an*

gemejTenen ©türfc^en Uamm feinbrenn, lajfe ein (Stürf*

^m^udix braun rojlen, gib i|n ba^u, lajfc t§> auffod^en

unb fei§c eö abermals hutä) auf eine ^ajlrole, ^ih bad

®e(;acfte^ barein, lap e0 burd^tvärmen, richte eS auf bie

baju bej^immtc getoärmte ©c^üffel an, bie aufbema^r^'

ten %ü^t unb ©teif el orbne ft^ön jierlic^ barauf, becfe

cö mit einer ^tt^eiten <S(^ü(feI ju, unb j^eUe e5 tt)arm

;

hi^ e^ aufgetragen tperben foÜ, fo jiere hk <Bä)ü^d tok^

ber entweber mitl)aIbmonbfi3rmigen2emonief(^eiben ober

gebacfenen ©emmelf(i)nittctt , fo ift bie jttjeite jierlid^e

unb fcftlic{)e ©jjeife üor^anben. (^ben fo fönnen aucb

^rammetööi^gcl, 9teb{;ü^ner, toilbe ©nten, S^of)r|übner

unb anberce äBalb* unb SBajIergefliigel zubereitet tt)er*

ben, njornac^ \x^ jebe geübte ^außfrau ober M^xn ju

ad)tett ttJiffen tt)irb, unb e^ ba^er ganj iiberflüfig teäre,

jebee für fid) %\x befc^reiben, ba ee nur ^tk unb 9taum

raubenb to'ixt, ttJoburd^ nur \)Ci^ S3u(^ mit SBieber^o==

lungen überfüHt, unb baburc^ öert^euert toürbe*

14. ^of^ec öon gafanen wnb ?)tcbl)ül)ncrn.

S93o z* 23. mel^rere ^Tage nad[i einanter ©afiereien

gcl^alten werben, fügt e$ fidfi, baf 5?on jebem Sage et*

ipa^ öom SSraten übrig bleibt; ba ftc^ nun unter biefen

Überbleibfeln fe^r Ieici)t aucj) ^afanen unb 9?eb^ü^ner

beftnben Icnnen, n?eld)e burc^ .SlufttJormen an 2[ßo()lgc^

fc^mad öcriicren trürben, fo tt^itt tcjij angeben, toit mau

m^^l üon biefen Überbleibfeln eine felbftftänbige unb gute

(B|5eifc i^errid&ten !ann , n?ic folgt x tjcn ben 23rüjleln,

m\^t ba finb, ^ie^c bie ^a\xt Äf lijfe baß ^-leifdb üom

23ruftbein unb ^ebc bie ^^m^d auf, !Da0. übrige
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%Ui^ä) aber löfe aüe^ üon ben iBeinen ab, unb ricj)te

e^ gum ©(i)neiben, bie Sebern unb ?[)?ägen »on allen öer^

brauchten ^^afanen unb S^eb^ü^newt {)ebe fc^on ju bie^

fem ^ebraucj)e auf; nun tuafc^e bicfe Scbern unb ^U^
gen rein am^ lege fte mit enem falben ^funb ^alb=

fleifdi, mit ben abgellaubten, ein biöt^en jerj^ffenen

Seinc^en, bann mit Better unb ^eterfttwurjeln, gelben

9iüben, ^^itbüf 1 'Btiid gefeierten }Sl^i)(i) ober frifc^en

©pccf in eine ^a|lroIe, giefe einen (Sdjö^flöffel öoü

guter ^tinbfup|je baran, unb laffe ee ganj üu^bünften,

hi^ eö hüh\^ braun ift. ^\xn gie§e baran ein 35iertel

©eibcl @uppe, unb ein ^alb ®eibel 5Bein, lajje eS ein

bi^f^cn auffoc^en, nimm bie 2)^ägcn unb J^ebern t^erau^,

unb fc^neibe felbe mit bem früher abgeflaubten ^afanen*

unb 0leb^ü()nerfteif(^e Hein; nun nimm ^a'fj|3er(n im

2]crt)ältnijfc auf bie ä)^enge beö ?$*Ieifcbeö, 5* 33* auf

ba0 ^leifc^ öon einem ^afan ober ü^eb^u^n 1 Sot^

^a^perln, auf 2 9^eb^ü|ner öon einer falben Semonie

bie (Basale, 1 bi0d)en grüne ^^eterfitie, bicf mifc^c attcö

mit bem ge^atften ?^Ieifc^ ; nun rijfte geriebene ©emmel
fd)ön gelb, auf 2 9tebbü^ner einen Si3ffel öott ©emmel

;

in biefen nun gib baö (^e^acfte, unb gief e öon ber @c^
öon bem gebiinfteten fo öiel baran, ba^ ee fo wie jebe^

anbere Jpof(i)ee wäre, bann laffe e0 nod^ ein wenig auf==

!o(J)en» 9?un xiä)tt ee auf bie baju beftimmte gewärmte

@(i)üffel an, bie bewahrten 23rujlf(^ni|el brürfe barein,

boc^ fo, ba§ man fte ^eröorragen \it% becfe eö ju, unb

jletle e0 auf einen Ort, wo e0 jwar nid)t fod^t, aber

bocf) geprig warm bleibt; beim Stuftragen ^iere es wie^

ber entweber mit einem ^ronj üon iöutterteig, ober

mit ^albmonbformigen ßemoniefcf)eiben, ober mit auö^

gebadfenen X)reiccfcn öon ©emmcl u» f» w,; aiub

biefe0 ©e^äcf fann auf öerfc^iebene 3trt ueränbert

werben, inbcm man ju ben ^apperln, noc^ auf jcbeö

S^eb^ubn gerechnet ein Sot^ ©arbeiten beifügt; fo fann

9



130

ciüä) no(^ ber ©efd)macf öeränbert ererben, tücnn man
e6 fäuerli(^ ^aUn tinö, inbem man baju bcn <Saft einer

Scmonte gibt, ober aiicf) o6ne Semcnie b(o^ mit S^ar*

tpfeln, «^errnpiljcn ober d^am^iontn bcn ©efi^marf

öeränbern; ift bee SIeif(i)c5 unb ber Steb^ü^ner ^ unb

^afanenlebern ju ivenig, fo fann man anä) ein @tücf=*

djtn ^albfleifd), bann bie 2J?ägen öon önten, ^a^aunen

unb ^ü^nern beifügen, njenn e^ jufammen bünftct, fo

nimmt eö bcn SÖilbgefc^marf an* 5(uf biefc 5tvt fann

man ein foxft nnbrauc^bareö SJilbgeflügel n^ieber ju ei=

ner ^raci)tfc^üf[el »ertrenben; auc^ ^u bicfem ^pafc^ee

fann man forcobi jcbe5 anbere SBalb^i^nb Söaffergcflii*

gel, ol0 and) ^afen unb 9^e^peif(^ benü^en, i»aö o^^

ne^in bie t{)ättge ttirt^H^e ^auöfrau unb Stöd^hx einfc^

I)cn wirb; ba^cr bie ^ßieber^olung überfliifig tüäre, unb

biejenige, ber eö enttücbcr cm Srfcbrung ober an ber

Suji jur ©ac^e mangelt unb i^re Scqucmlic^feit über

aüeö liebt, anrb \id) mit beriet ^Bereitungen ol)nebiet^

nic^t befaj[en* -

15. ifalteö SBir^I'rctt, aU: ^afcn, mchbnijwcx,
gafflueu «Uli 9t cf) braten.

2Benn öerfd)iebene6 t>on foId)en traten übrig bleibt,

ob eß f(^on ^cber^ ober Siot^tüilb ijl, fo ft^neibc e^ in

fleine <Bd)ni^ü fo njte gro^e DZubel, nimm bann Äap^^erln

unb reittge:|ju^te ©arbeöen, mid)t man öou ben ©rä^

t^en ablijft unb ebenfalls auf S^ubeln fd)netbct, enblic^

fc^ncibe nod) feften ^fpicE auf ??ubehu dlun nimm 3» ^»

auf 3 Sbffel 00Ü gefdinittene gleifd;nubeln immer einen

Sijffel öoK öcn bencn^arbcHennubctn mit J^ap^erln unb

5(fpi(f gcmifci)t, öermifc^e altes rtd)t mit 2 ©abeln un*

tcreinanber unb rid)te cö auf bie baju beilimmtc (Scbüjfel

an; fto§e im iOiorfer hk 23etn(^en, tt^enn eß SCalbgcflü^

gel ift ober ein @tü(f ^leif^ öom ^ujen ober ^t^,

Riit einigen hörnern ^H\fn'f einigen Corbeerblüttcrn,
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unb einer f)albcn; mnn yiel (Sc^ni^eln fmb, einer gan*

Jen Si^ie^f^ öttf^e SÖeinejfigi baran, fei^e eö burc^, yev>-

mifd^e e? mit einigen Si^jfeln i^cü guten Srabanteröl,

unb einigen feinge^^adPten bartge!c(i)ten Sierbijttern, unb

kgie^e bie (Sc^ni^el bamit, jiere bic ®c{;iijyel ^erum mit

ge()acftcn Gierbijttern unb Simeiö jebe^ ertra, fo aud)

mit ge^arftcn ©rfjnittling unb %\pid ; folite jeboc^ fein

Slfpicf öorI;anbcn feön, fann e$ au(^ c^ne %\pid Heikn,

S5or^ügIic^ jieren eine fol^e ©d)üj"[ei frif(i)c i^emomc,

Drangen^ ober Sor5eerMättern ; ftnb 'ok <S(i)ni^eI öom

Raffln, fo fann man anä) noä) ffeinnublicf) gefdtinittene

frifd^e SartOffcIn baruntcr mif^cn, unb oben mit 3lu=^

ftcrn bie ©c^üjyel garnieren* ^afan unb 9leb^ul;tt fann

o^ne ^a^t{)tii gcmifd^t, boti) ta§ &^c^f(etfd) feineöfaKö

gcmifd^t öjevben» %üä) ^ier lonn \>it geübte ^i)(^in öie--

le0 änbern»

Söle^lfpetfen nnb feine ^öi^^e.

1, 5lpfcI.Äod).

9Zimm 5 Sot^ frifc^e Sutter, treibe fte red^t ab,

gib ba^u 8 Spötter unb yon 4 @ier!(ar ben @c^nee,

bann 3 Si^ffcl geriebene burd^gefci^te ©emmelbrö^eln,

rü()rc e0 n^oi)! ab»

5Zimm gefd)älte borvbovfer (mjjTcnjIe) 5i|)fel, nimm
ben ®robg (^erngef^^f) bcraufv gib fie auf ein ^ein-

bei, gib baju ßitcfer, 3^^wet, ®ctt)(irjnel!en unb ei-

nen Löffel" yclt SBajfcv, laffe eö ^u einem ^afd) unter

immerti?ä()rcnbem Umrühren bünjien, laffe eö au^fü(;Ien,

'mifc^e eö in baö S]crige, rüt)re f$ reit ah, gib nort)

ein biöcben Semoniefdrale unb^Swtfev H'^m fo yiel, ba^

•T^erabe gen::;-' rü§ ijl-, bann leae eine ?}ie(onenform mit

9*
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Suttertetg aii^, gie^e c0 i^inein, mac^e lieber einen

2)e£fel üon SSutterteig, laffe eS langfam fc^ön golbgelb

Warfen, l^iirje c^, fceftreue eö mit 3u(ffv unb trage eö

jur 3:afcl.

2. Auflauf öüu Dttnb^marf.

5)itmm 4 8ot^ 3ftinbömav!, ^acfe e« Hein, bann

treibe eö a^, nimm 4 ©emmel, reibe jte ab, f(^neibe fie

ttJürflic^t, n?cid)e jte im <Bä)mctttn, brücfe fte auö, gib

[ie ju bem 2)?ar!, treibe eö jufammcn ttJo^I at, [(^lage

baju 4 2)i?tter, 4 ganje Cfier, ein bi^d^en §emonicf(|ale,

ein Biedren ©alj, 6 Sot^ Bwt^fr, treibe aüeö n?o^I ab,

fc()mierc bie ^ovm mit 23utter, j^reue fie mit geriebener

Oemmclrinbe aue, giefc e6 {)inein, Iaf[e e5 langfam

fd^ön bräunlid^ barfen, ftiirje e^, I)ej)rene c5 rec^t mit

3ucfer unb 3tmtnet, unb trage eö jur ZaftL

NB. 2)iefe Quantität i^ in 2 Heinere ober eine

grope ^orm für 12 ^erfonen; fmb njeniger, fo maiJ)e

bie Hälfte.

©d^äle für 6 ^erfünen G boreborfer %p^d, reibe

fie auf einem 3fJeibeifen, gib fie in einen ^opf, fc^Iagc

baju 5 ober 6 ganje ßier unb eine geriebene ©cmmel,

8emonicf(i)aIen, ein biöcf)en ©cttürjnelfen, ein bi«cjien

auf S'^ubeln gefd)nittcne ^omeranjenf^ale unb S^än-

fo öiel, hd^ eö gcrabe genug füp i\t, gie§e 6 obep 8

Si3ffel füpen (Sd)metten baju ; ift bie Semmel größer unb

fe^r l)art, fo !annft bu ouc^ faj^ ein ^albeö (Beibel ge*

ben, n?ie man eö fiet)t, ba§ eö bie redete I)icfe ^ätte,

rü^^re eß eine 2]iertel ©tunbe ttjof)! ab, firmiere bie ^o^m
mit Butter unb ftreue lle mit (Semmelbri?feln ani, gief e

e0 barein, lajfe eö fd)cn bräunlich baifen, ftürje eö, be^

j^reue es mit 3«cfer unb tröge cö auf; aut^ ^ier fann

bie ^orm mit ^uttcrteig aufgelegt n>erben»
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4. ® u t c r .^ r e m nt i t g e 6 a cf e n c n 3 e in m c I u.

©c^ncibe 2 abgertcoene Semmeln entiijebev ouf

5BurfeI ober au^ auf bünnc ^aH^mciibförnugc 53(atteln,

lajfe fie im ©i^malj fd)ön (^olbgclb bacfen ; bann nimm
anbertl)alb ober ein gro§c^ ©etbel füfcn (Bopmetten,

fd^Iage barein 4 T)otHr, 1 ganjeö @i, 1 Sot^ Iäng(i(^

fein gefc^nittene fü§e Ü}lanbeln/ bann 1 f)aI6eß ?ot^ gc«»

riebene ober geflogene bittere 3??anbeln, 3 ober 4 2ot^

ßucfer, quirle alleö wo^I ab, gib bie gebacfene ©emmel
baju, tunfe bie gorm in faltet SÖaffer, lege \k mit Sur==

ter gefd)miertett ^a^ner cuö, giepe co hinein, laiJe eö im

2)unR fod)en, baö t)ci§t, gib in eine ®d)üf[c( fodjenbcg

äßaffer, ftcKe \k in bie ^öf)re, bie i^orm ^incin, lajfe

c^ fo !oc^en hU e^ gar ift; nur barf in bie ^orm fein

SBajfcr lommen, bann fiiir^e e^, nimm baö Rapier n?eg,

glafire eö oben mit golbgelb gerodeten S^xdtv, ober be-

lege eö mit cingefottenen Mm^ ober 2ßeid)feln, [treue

f0 mit 3"cfer, unb trage ee jur STafeL

5. (Sine anberc Opcife non ge(iacfencn (Scm=
m 1 1 n.

6cj)neibe 3 ober 4 abgeriebene Semmeln in ^ä^ti^

Un^ bacfe jte fcbön golbgelb au^, nimm 2 ©eibel guten

rotten SBein, lojTe ibn in einem reinen ®efn§ fot^en,

(ege barein tin Ijalh ^funb Bi^cfff, Semonicfd)aIen, ein

biö(J)en gefto^enen 3ii^ntct unb ®eit?ürjnclfen, laffe ben

britten Zijtil einlochen, bann gie|3c eö über bie gebacfe-

uen ©emmeln. S«^fiTfn ^t^g^ fine %oxm mit SSutter

gcfcbmierten ^ajJier au^, (ege eine ^ä)id}it bicfer angc*

feuchten ©emmcln, belege mit eingefottenen dli'oh^', toic*

ber ©emmcl unb mieber S^iyi^ bi^ aüeä gar ift, (äffe

eö in ber 3^ö()re ein biöc^cn auöbiinftcn, flürje eCv nc^-

me baö ^apkv ahf bejlreue ee rc^t mit S^^dcr,- unb

trage c5 auf«
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6. ^ e 3 e f f e u c S e m m e 1 1 a I f e u r^ c f«

1

1 1.

^JttiU 4 ©emnieltt, fi^Ioöe batein 8 ganje ^ter

unb 1 ©eibel füfen @d)metteK, fti)Iage atleg iüO^I in

einem Soipfe aB, gi6 tain !(cingc[c{)rattene2emonie[d)äier,

ein Biö<^en 2)?ui!aten"blüt^e/ 3 CotB ßucfet; ein Metren

(Sal^, fciiage. atleö eine Siertel <Stmibe njoI}I ab, nimm
ein ^led^ mit ^vnUxUf o,xl in je'v>eö ©rü&evl eiit bi^*

d)en (Sc^mßlj, einen Sijffel öctt Seiß, 1 ©tiitfc^en mit

§emoniefcf)aIen, 3«(Jei* i^"^ ©etüürjneÜen bereitete ^o=

mibeln itnb n?ieber einen Söffel i^oü Steig; trenn e^ auf

einer (Seite gebacfen ift, fo fe^re e3 itm unb bacfe eC^

auf ber anbern unb fo fort, bie aUc^ ^ov i^, gib fte

bann auf eine (Sdjüjfei, be^^reue fte mit 3urfer unb 3im=

met, begieße fte mit {)ei§cr 23utrer, xm'^ trage fte jur

5lafel» ^an fann jte auc^ o^ne ^iide .motten»

7. ©egoffene 2>?ebltalfen.

S'limm 4 gon^C'^ier, 4 I)ötter in einen 5lc))f, 1

@eibel füfen (Bd)rm\kn; 3 ober 4 ^ijffel gute ^cfen,

(tt?enn fte ganj bid finb, nur 2 Söffel), ein biöcf)ett Se--

moniefc^ale, ein hi^ä}m ßudcx unbfo üiel Mi^l aU
nijt^ig ift, um einen bünnen 5tro)3ftcig ju mad;cn, lojfe

eö ge^en; tijenn eö gegangen ift, fo falje e§, rü^re cö

um, unb gief e bie halfen fo njie bie vorigen ; bu fannft

fte enttoeber mit ßwdtv unh Si^^^^t beftreuen unb mit

Butter begießen , ober fc^miere fte mi^ gut bereiteten

^on^ibeln, htftvmt fic mit geriebenem Q-uargcI, unb

begieße fte mit frifc^/er Butter, ober auct) mit Pfeffer»

iüä)m fönnen fie beftreut njerben*

8. Ä' s? c^ i) c u b a r t g e f 1 1 c u e n 'Dottern.

S^^imm 9 bartgefottene (^ierbötter, treibe fic mit

ein biSt^en fiifcn @(bmetten ab, reibe 3 abgeriebene

(Semmeln, fei^e fte burc^ einen X)urcbfc^Iag unb faffc

fte in Butter unter beftänbigem ^Jii^rcn fi^ijn gülbge(b
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rollen, gie^e fo mi loc^enben fü^cn ^d)mtttm barart,

ha^ ein bicfcr ^loc^ barau3 wirb, riiftre kftänbig, biö

fd ji(^ in einen jtncbcl 3u[amrncnjie[;t unb bic Suttcv

taüon abfliegt, bann nimm cö i^ön ber 01ut§, lajje eö

unter kilänbicjem S'^itörcn außftil^Ien, gib ee ju ben ab*

geriibrtcn ()artcn Stottern, rül;rc ee at, fd)laöe bagu

nod) 4 ober 5 2)i3ttcr, öon bcm (Simeip ben ©cbnee, 6

ßot^ 3"f^cr, 1 Sot^ gericknc bittere SO^anbelu, rüf)te

atteö tt>ol)l ab, fcv)mierc bie Sorm mit Sutter, jlrcue ]le

mit geriebcnpr ©emmelrinbe an^^, gte^c eS barein, lajje

eö fc^on goIbgelB batfcn, jlürje ec, Beftreue cß mit Suh
fer un^ tr«ge cö jur ^^afel» 2)ic!"c ©ptife ift für 12

^Perfonen; e5 fann ba^cr für löeniger nur bie* ^alfte

gemad^t tcerben,

9. ©c&unfcnflccfcl.

^ec^c bao gei'eld)te ^leifc^ miä), ^a^ 2J?agcre l)adt

i-^ans Hein, ta$ 5ett fc^ncibe würflet, macije gro^e ^le!*

Ul über .^Jiagront), fo^e ftc in ber Suppe, njo ba6

Bleifc^ gelocht i)ot, ]'d^t jle ab, gib ftc in eine ©d)üjyel/

gib baö gefeld)tc -jleifc^ fammt ^ Settc barein, fc^Ia^

ge ba^u ein ganjeä ß;i unb einen !S)otter, giefe guten

fü^en @d)metten baju, fd^mierc bie ^orm mit iButt.er,

[treue fie n)cM mit geriebener (Semmelrinbe ax\^, rubre

bie %kdtl a^obl ob, giefe fie in bic Scrm, belege fie

oben mit frifc^er Satter unb laffe fie in einer 9?ij[)re

fc^on bräun(i(^ bacfen; bu fan»ft [u enta^cber jiörjen,

ober aud) fammt ber -(^orm jur Safel geben* 9J?an fann

and;) in bie auiJgefdimiertc ^orm tinc @d)ic^te -^leifel,

eine ©cbic^tc S'^eifc^ geben, bann ben (Sd)metten mit

ben Giern trcbl abgeauirlt baran gießen. — ^J'ianrfjc

lieben bicfe ©prifc auc^ fü^Iid),'unb ba mujj man ju bcm
Übrigen noc^ ein bi6d)en ?J?ui'fatenbIüti}f, ßemcniefd^alc

unb J"cfcr geben; bcc^ jie^e id) c^ c[)nc ßndcv i.^cv.
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10. (See; offene qcfiadtcuc ©trabe!.

®ih ttt einen Slc^jf 4 ganjc ©er, 2 Dotter unb

rüf)rc c^ ntit TltU rec^t al), gie§e x\aä) unb na(^ ein

Deibel guten ©(^mettch ober aucE) gute 2)^tldb barem,

gib immer n?icber3)Je^I ju, biö bu einen bünnen 5lropf*

teig ^ajl ; gib in bie (Strubelpfanne immer ein bi^i^en

©cbmalj unb ein biöd)en S^eig, gie§e i^n gut auöein^

anber, lap hk ©trubel i^on einer <Bt\tt fd)i?n gelbli^t

Facfett,,Iege fte auf ein reinee Srett ^um Sluölü^Ien

unb maä^t bie %ixüt, fetale unb reibe ein 33iertel ^funb

füfe 3)]anbeln, gib barein 4 T)'ötUv unb öcn 3 2)bttern

ben (Schnee, treibe e^ ttjo^l ab, gib baju 6 2ot^ fein*

geftcfenen Quätv, einen Sbffel 5?on fein geriebene burd^*

geliebte (Semmelbröfel, ein bi^c^en Semoniefc^ale, treibe

aKeö ttJüt)I abf fc^micre bie auögefüblte Strubel bamit,

rDÖe fie, f^neibe fte in bie Hälfte, tunfe jte in ein jer*

f^Iageneß ^i, baltire fte in (Semmel, lajie fte im Reifen

(3(i)mülj HdciXf befireuc fie mit 3"cfer unb trage jte

auf* 2)u fannjt baju (Sc^cbo^ geben» 2)iefe Strubeln

Ibnnen nebj^ biefer Siiüc an^ entttjeber mit eingefotte*

nem f^m^ ober gut bereiteten ^owibeln gefc^miert, ge-

roüt, unb fo njie bie anbern gebacken, bann mit ^ndix
unb ßimmet beftreut aufgetragen ttjerben; auc^ fann

man golbgelb gerbftete Semmelbrbfel mit Burfer, 3tm-
met unb ficinen 2öeinbeerln uermif^t l^inein geben, fte

roöen, in eine gefd}mierte blcd)erne Sd^üffel legen, mit

(Sierböttern unb Qudn abgequirlten Schmetten baran

gießen unb fo in bcr iHo^re auebünften laffen, unb mit

Sucfer beftreut auftragen*

11. ^ejogener <£tnibe( mit SJtpfeln.

9]imm in cin^^i^jjfd^en ein ^albeöSeibel lauc^SBaf-

fer, fc^Iage borein ein gangeö @t, gib baju ein Stiicf-

d)tii (Sc^malj, faljc eö ein n?enig, quirle eö tt)O^I ah,

gib auf ein 9?ubelbrett feineö trocfeneö burd^geftebte^
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S^c^I, tttöc^c cö mit biefcm Slbgequirltcn ein, fo bicf njic

einen 23uttertei3, ar&eitc cö fo longe aite, W ee ftd^ jie"

l^et, bann laffc in einem 3^cinbel 2Öa{fer foc^en, gic§c

e^ fdjneü {)erauö unb becfe ^a^ bcifc JHeinbel auf ben

3^eig, laffe i^n eine t)albt ©tunbe raften, bcfircuc bann

tin reinee 3:ifd)tud) mit feinem Tlc^i, jie()e ben <Stru=-

bei barauf gan^ biinn au^; bie bitfen S^änbe, bie ftd)

nic^t auöjie^en laffen, ft^neibe ab, beflreue if)n mit 3«?'

fer unb fleinen Söeihlbeeren, mit tt)iirflid)t öef(i)nittenen

bor^borfer== ober ^ittenä^jfcl, bann auf S^iuberln geff^nit-^^

tene oerjucferte ^omeran^cnfd()aIe unb neingefd^nittenc

Semoniefd)aIe, roÜe ben (Strubel, toicfle i^n jufam.men

fo ft)ie eine ©djuerfe, gebe i^n auf eine mit Sutter ge-

fc^micrte ©d^üjfel, lajjc i^n Bacfen, formiere i^n oben mit

33utter unb beflrcue i^n mit grob geftof encn ßviätx cini*

gemal, fo formirt eö eine bicfe Prüfte, beftreue eö bann

mit tteifen ßwätv unb trage eg auf»

12. «)>tfc^fctcn»^o4).

S'iimm ein l^albeö ^funb fcingeftofenen Bwcfer in

einen 5lopf, fci)Iage baju 6 ganje iSier, fc^lagc eö eine

^albe ©tunbe, bap ee jid^ red^t faumet, bann gib baju

fleingefc^nittene Cemoniefi^äler unb 12Cot^ feinee bur^"

gcftebtee Tlt% rü^re noc^ eine 25iertel (Stunbe, firmiere

bie Sorm mit SSutter, ftreue fte mit geriebener ©em-
melrinbe aug, gief c e5 barein, lafj'c e§ langfam baden,

beftreue eö mit ßüdcx unb trage e« auf.— ©türjen Iß^t

ft(^ biefer ^ifcf)foten!oc^ fdjwer.

13. 2»arff4>ui^el.

©(^neibc 2 abgeriebene ©cmmeln njürflid^t, ^acfe

ein @tücfcl)en SfJinbömarf Hein, i^ermifcf)e e^ mit fleinen

Steinbeeren unb gefci)nittener ^omeranjcn- unb Ccmo*

niefc^ole, fcl)miere bie ^orm mit 523utter auö, gib etn?aß

öon ben (Sem.meln barein, befhreue felbe mit;biefem ®c*
meng, bann njieber eine ©c^ic^te (Semmeln, lieber ©e^
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ttteng unb fo fort, Mc> cö v;ar til, nimm anbert^alS ober

tt)emgftcttö ein gvcfeö (Seibcl guten füfen ©cbmetten,

quirle i^n mü einem ganzen (Si unb einem Dotter cib,

ftifc menigftenä 2 Sot^ gej^ofenen Bwcts^' hinein, falje

eö ein n)enig, begicfe bie (S(i)nt|el, belege jte oben mit

Sutter, beftreue fte mit 3««^^^ ««^ ^^fff jte f(^i3n gelb^

li^t in bev 3^ö^re Baden, ba«n beftreue ee mit 3«<ff^'

unb trage eo ouf*

14. Siaifcctod) für 12 ^erföncn.

^0(^e tin 33iertel ^funb geBrcnnten ungemal^Ienen

itaffee in 2 ©eibet guten fufen (Scijmctten, laffe ibn Har

tverben, f£{>neibe 3 abgeriebene ©emm.el roürflicb, giefc

biefen ^'cffee fit^I barüber, laffc eö njeii^en, bann auf

einem l^eibcl unter beftänbigem ^üjjren ju einem bü*

!en ^afc^ fod^cn; wenn eö abfüllt, gib baju 7 2)ötter,

mm 2 (Sitreip ^m ©($nee, 4 Sotl; 3u(fcr, ein <Btüdd}tn

^sanilie, fd^miere bie §orm, [treue jte mit geriebener

©emmelrinbc anii, maäst ein -(Bittcx auf bem Soben
i'on Suttertetg, gte^c cö barein, laffe ee bacfen; tücnn

c^^ gebarfen i\t, ftiirje unb bejtreue e0 mit ßnätx unb

trage ee auf,

15. :^ r e u n b c i ^ c 3B ü r |1 e.

©tof e ober reibe ein S^iertel ^funb iÜlanbeln fammt

ber ®(^ale, reibe eine Semmel, gib beibeS in einen ^Topf,

[d)Iage baju 2 ganje gier, 2 T)ijtter, gib öon einer

balben Semonie bie !feingcfc()nittfne (B^ak baju unb

n%e e$ rec^t ai\ treibe 2 8otf) frifc^e Sutter ah, gib

ba^ ^bgerü^rtc barein, gib baju 5 Sotl) gej^ojjenen

Burfer, treibe alle^ nod; tro^l ab, mac^e Heine finger-

bicfc unb fingerlange Sitri^el, badfe fie im ^ei^^en

(Sii)mal5' ]ä)bti golbgelb, lege fic in ein tiefet ©efä^,

giefe ein ©eibcl ^unfd^effen^ barau, laffe fte barin wei»

fl)cn; tucnn bu fit auftragen miiiil, fo rid/ie jle jicrüc^
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tu eine ®(i)üffcl; i\t r\oä) cttiwi i^cn ber (^nen^ tvinm*

ter, fo gie^e f.S banibev, I^egie§c c6 oben mit SÖemgeift,

jünbe e^3 an, intb trage e» Breimenb juv 5tafeL

16. 35ut)iiu>

??{mm ein S5iertcl ^funb Sflittbömav! , 1 Viertel

^fitnb frifc^eö S^f^It, jief^e bie Kautel al\ ^ajfc e« gajtj

Hein^ gib eö auf eine ^c^üffcl, giö \>mt aubevt|alb

^funb grcpe ^^cftnen, bie gejpafc^en unb gelrorfnet njer«»

ben muffen, f^Iage baju 10 ganjc (Ster, gib 3 6anb=^

vott feineö burÄgefiebteö 9}?c^I ba^u, ein Bi^(^en geftofe«

ncn 3itt^tttct, Oemür^uflfen, 3"<^<^i-*/ ^^§ e^ gcl;örig fü§

ijl:, falje eö ganj wenig, rü^re cö öcl}erig ab, fc^miere

ein ©erüiet mit ^utter, gib eö bavein, binbc e0 nur

locEer ^u unb laji'e eß 3 «Stunbcn ^angenb im !c(^enbeu

SBajfer, tt>el(^cö eben ein wenig gefallen fe^n mu§, fo-

rden, giepc 5ira! in ein ^aftrol cbcr mcffingenen Äejfel,

lege barein 1 «Stücf 3wcf er, Kajje c5 gemac^ auf fOtiten

;

wenn ber 23ubing gelocht i\t, fo gib i^n auf eine (3ii)ü|fel,

jiecöe Sij^er ^inein, giefe ben {)ci§en Quätv^^val hav'^

über» SBenn bu wiKj^, lannft hn obenauf eben SBeiu*

geijl gießen, anjünben unb brennenb ^ur ^afel geben*

3)iefe ^pn]t fann man entweber abs 3)lcl)(fpeifc

tjor bcnt SSraten ober- auc^ erj^ nad) bem Sraten o,tbtn,

roirb immer öollfornmen feijn»

IT. @itt Ärauj i? oiu^* ant>teig.

- 2ege in 1 h^aib vBeibel. Mild) ein ^afelnup gro^c^^

©tücfel ^Butter, ein ©tücfÄcn Bucfcr, laffc e5 auffoc()cn;

wenn eö !oci)t, fo werfe unter fd^MeHem Umrübreh fo

inel feinc'ö burc^gcfiebteö 3}|ebl barein, baj^ tin bicfcr

.5lafc^ baraus wirb, rubre bcftänbig biö ein klumpen
barau5 wirb, unb itid)t mcbr am ä^icinbcl flebt; lajfc

biefen 5^eig, ben man ben 53ranbtcig nennt, auöh'i^Ien,

gib i(;n in einen me|fingcncu SDJijrfcr, fcblagc tnircin 3
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^an^t ©er unb 4 T)'öikx, fio^e e6 rec^t aB, laffc tn ei-

ner 9)fanne (3cf)malj |ei§ merben, in ber anbern ©c^mct"

ten mit 33anüie unb S^div ftcben, gib bic ^älfte Zt'iQ

in bie ©pri^frapfenfpri^e, brücfe eö fc^ön runb auö in

ben focfaenben ®(J)metten, bie anbere ^älfte fülle trieber

«nb brücfe fte ekn franjförmig in ben ^ei^en ©(^malj,

Iciffe eö fajon golbgelb bacfen; n^enn böö in bem ©dornet''

te« genug gcfoj^t ^at, fo jii^e ben ®rf)metten ob, lege

eö bel)utfam, ba^ es ni(i)t gerfätit, auf eine ©c^üp, ben

gebarfenen ^ranj barauf, ben Schmetten laJTe foc^en,

quirle einige 2^i3tter mit ein bis^c^cn falten (Schmetten

üb, giefe ben loc^enben Schmetten baran, quirle eö rei^t

a1>, begieße bamit bie beiben^ränje, befireue fic mitBuf*

fcr unb S5aniUe, laffe [le auf einem njavmenDrte ftejicn;

trenn bu eg auftragen tuillft, fo jlreue eS nod^malö mit

3ucfer, ^alte eine glü^enbe (5d)aufel barüber, ba§ ftc^

ber ^uätv auffc^äumt, unb trage e0 auf* 2?on biefen

5leig !ann man anä) nocfengrofc runbc ©tücfe in fiei*

feö ©c^malj werfen, fc^ijn gclbgelb bacEen laffen, unb

entöjeber mit S^d^v bejireut trorfen auftragen, ober ben

33ani(ienfdj)metten, mie oben angezeigt i% bereiten, unb

bamit fo trie mit bem ^ranj üerfa^rem

18. S5ubtng mit 6l)ofotabe.

©cEineibe t)ier abgeriebene ©emmcin tuürflicjit, be-

gieße fte mit fü^em ©c^metten, lajfe fte tt>etd)ett, treibe

6 Sot^ frifcije Sutter ah, ^vüät bie (Semmeln too^l a\x$,

gib fte baju, fd)Iage unter beftänbigem Umrühren 6 gan-

je ditx unb 3 SDötter barcin, gib baju 6 Sot^ gefc^äl*

te geriebene ober geflogene iO^anbeln, ein biöd^en 3[)iu-

ffatenblüt^e, 4 Sot^ gefto^enen 3"c^e^/ ^i" ^f"i9 ^^kr
treibe alleö eine Viertel ©tunbe ttjo^l ah, tunle ein rci*

neS (Seröiet in !alte§ SBaffer, trinbe eg ein biöd^en an&,

beftreue eS mit feinem S)?e^I, gie§e tS> barein, binbe e«

locf er m, ^änge eg in !od)enbfö äßalfer, lajfe ee luenig*
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jlcn^ eine gute ©tunbc fod^en, lege c^ auf eine ©d^iiffel,

begieße eö mit guter (Sl)ofoIabe, jicre eö oben mit einem

Äranj öon fcbi^nen frifcf)cn ^iflajen, unb trage ce auf*

%\xd) Unn\t bu c0 in eine au^gefd^micrtc mit ©emmel
auögef^reute i^orm geben, unb in 2)unft n?ie ben ^rem
9?r» 4 foAen ; bocj) toer folc^e ©peifen nidjjt gern ^u fett

i^tf foU e0 Heber !o(^en, ee iji nic[)t fo fe^r fett»

19. mei^tc^.

Glaube ein S5iertel ^funb dtti^ fauber, njafiijc t|n

er|l im falten, bonn 3 hi^ 4 foc^enben 3öä|yern, immer

mit einem ^cc^Iijffel mobi abgequirlt, gule^t tüieber im

falten Sßaffcr, fei^c bas 2ßa{fev a^, unb gib ben ditii

in foc^enben ©c^metten, lap i^n tueid) unb bicf [leben,

la^ i^n bann übcrfüfjlfn, treibe ein ßot^ frifii)e Butter

ab, gib ben ^ti& baju, treibe e^ noc^ ein biöf^en (ib,

fd)Iage barein 6 2)i3tter, yon bem (Eiweiß moi^e (S(^nee,

gib i^n ebenfaüö baju, bann 4 ßot^ gejlofencn 3w(fcr

mit 33anilic ober Scmonicfii)aIe, fal^e eö ein tücnig, fd>mie«

re bie gorm aii&f gic§e barcin, laf eö fi^ijn gemac^ h(i^

ätn. Dber, menn bcr diti$> fd)on jum (Singiefen berettet

ijl, fo fd)äle 6 fc^cne borßborfer 5(pfel ob, nimm bae

Äerngei)äu0 ^erau«, unb ^'öi)k bie äpfel ein biöc^en

au0, füüe fte enttocber mit eingefottcnen S^^iöie, ober

mit gefd)nittenen 3}hnbeln, fleinen ^ofinen unb 3^}dtY,

giege etttaö üon bem 5leig in bie ^orm, ftelle bie äpfel

barein, gie^e baS Übrige barauf ; ^ier muß biefe @)jei^

fc länger bacfen*

20. 3(uflauf büu geriebenen 3^e{g.

2)iaÄe uuö 3 2)öttern einen geriebenen S^cig, jiebe

i^n burc^ einen X)urcf)fd){ag; lap ein grofcö ©eibel füf-

fcn Schmetten foc^en, fod)e ben geriebenen ^eig ein, laf

einen bicfen ^afd) unter bcj^änbigem 9^ü^ren barauf fo^

(^cn, bann gib eö auf eine (Sc^üffcl, lap eö au^fü^Ien

;
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treiöe ein Sotl) frtf^e 33utter cib, 0[xe§e ben att^gefü^Itcn

»^afd^ barein, rü^ve eS re($)t ab ; fc^Iage bavcin unter bc^

ftänbigem Umrühren 6 S)i3ttcr, üon bem ©tüeif ntac^c

ben (Schnee, gib i^n an^ baju; bann treibe bie ©c^ale

üon einer ganzen Semonie auf ßucfer ab, gib eö baju,

unb Sitän- fo xnel ölö nöt^^ig ift, 'oa^ c$ gel)ürig füp ift,

[ölje c0 ein föcnig; bereite bie Sovm n*ie gett)ij[)nU4/ Qie^

^e bie .^älfte5?on bem Steige barein, belege i^n mit ein^

gefcttenen 9iiöig, gief e H^ Uibrige nat^, laf e^ (ongfam

badfem Gc^ !ann auc^ ol^nc Df^i^jio fe^n, unb j^att Cemo

nicfc^ale ?ann man enttreber abgebrühte geriebene SDZan^

beln ober 33anilie geben» — SBenn ce gebacfen x\t, fo

ftür^t mon cö, beftreut e^ mit Burfer «nb trägt ee auf.

21. Sluffairf öon Sropfteig.

J^affe ein grofee ©eibel fiipen (Schmetten leiten,

ma(^c öon 2 ;i)öttcrn unb einem ganjen ßt ein ganj

bünneö 5lrOffteigeI öon feinem ^)l/i)l gie§e eö unter bc*

pnbigem Siü^ren in hm forfjenben ©c^metten, laffe eß

auffo(^en, bie e^ ein bicfer ^afd) i\i, bann auß!iil)tcn;

treibe ein Sot^ frifcBe 55utter ab, gib \>a^ Uiberlü^fte

barein, rii^re eö m^l ah
;

f(i)lage 6 ©ötter barein unb

öon 5 (iittjei^ ben ©cfjnee; bann lannft bu ßemonie^

fdjale ober SJanilie barein tf)un* ßudn gib fo üiel, ba^^

cß gc()bvig fiif iftf falje c^ ein njenig ; fdimiere bie §orm

mit Butter, ftreue \it mit geriebener (Semmelrinbe an^,

gicfe eö f)inein, Ia§ eß fc^on golbgelb baden; ftürje eß

unb" beftreuc eß mit 3»i^i**

@inb ^rebfen, fo gib barein 'ftatt frifc^er S3utter

ein Sotl) ^rebwbuttcr, unb bann von einem falben (Bä^o^f

^rebfcn bie ©(^weifet gej'djnittett barcin gcmifdjt, njöö

noc^ beffer ift; babei fann man boc^.aud} S>antlic ober

Semoniefc{)aIe geben.

9}Zan fann and) fo ioie bei ben üorigen Räufeln

tjon gefottenen divA^ geben, »enn feine ^rebfe ftnb.
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22. tiuargfoc^ mit ^rc64buttcr.

^Rtntni 4 Oeibel fii^en ©cf)mctten, [c^lage barcin ß

grttije Spcr unb !Dpttcr, bviicfe ben <Ba}t üon einer 2c=

monie aiiö ; jueun eö n?emg faftig ift muf man 2 neh-

men, quirle eö n)ü()I ab, gicf eSin ein Äaftrol ober ditw^

bei, ftcUe eö auf hk ©lut^ ; {a^ eö unter Ibcftänbigtm

Umrü()ren fodicn, tio eö ganj gerinnt, unb ein ge^öu=

ger Duarg barauö ttirb ; gief e e^ in eine ©eröietic,

binbe t^ ju, lege ed ^n^ifd^^en 2 Brettel unb gib einen

(Stein barauf, Ia§ eö gut auöprejjen* 2)ann jerrreibc

unb ^erbrücfe ce rei^t, bamit feine ^ncüer biciber;

fann)^ e^ entft'eber mit einem ©türfcjicn frifc^er obfr

^reb^butter vertreiben; gib ein S^iertel ^funb feinge*

jto^enen 2^xdtx barcin, 12 2)ütter unb öon 4 (^iweip

ben ©d^nee, 6 ßcffel öcü ^rebebutter, ein bißeben '$fl\i'

flatenblütbe; ein ti0d)en Semoniefdtale ober Sanilie;

fcbmiere bie %oxm, beftreue fte mit geriebener ^tmmtU
rinbe, giefe eß barein, Ißp eö ft^i^n baden; n^enn etwaö

übrig bleibt, fö lann man eö in ben fletncn ^crtalettcn*

formen bacfen, bann bie gro§e in Ut ^littt, bie Keinen

i)erum auf eine ©ct/üjjcl ftiirjen, recbc mit Sudtv unb

SSanüie bcjlreuen unb auftragen* S)tefe (5)3eife langt

füv 12 biö 20 $erfonem

23. Xortrtlettcu mit ©c^obob.

9?imm für 6 ^erfonen ein 35iertcl ^funb fü§e

SDknbeln, fetale unb reibe fte auf einem ^ieibeifen; gib

fte in einen Zopi, W^^ ^^S" 2 Ö^ngc Ö:ier unb 3

Dijtter, yon einem (Bimi^ ben <Sii)nee; finb bie Sier

Hein, alfo ton gwei; bann nimm üon einer falben Se==

monie bie ©c^alc^ !Ieingcfcl)nit^en baju, unb einen ß^^

löffel tJoU feingeriebene burd)geftebte ©cmmel, fc^Iage c^

eine I^albe ©tunbe in ben iopf a'O^l ah, [c^mierc bie

Keinen S;ortüIettenfcrmcn mit jerlaffener 23utter, unb mit

fefftgericbener ©emmehnnbe ftreue fie au^^^ gtepc bie
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Hermen ^alb öoH, laffe ftc ft^ön goIbgeI6 Udm, prje

fte unb lajfe ftc auöfii^Ien ; bann fc^I{d)te ftc krgförmig

auf eine ©(^lijfel, Ibegiepe fte mit ©c^obo^ unb trage

jtc auf*

24. (Specffnöbcl.

^Oi^e ein ©tücf fettet gefcld^te^ i^IeiW/ 5t)a0 i^ette

fti^netbe in 5ßüvfel; nimm t>eiläuftg ein SSiertel ^funb

»ürflic^t gef(^nittcnen ©petf, unb eine wiirflic^t gefc^nit*

tene ©emrnel, Io§ ee ^eifammen fc^ön golbgelb röjten

unb auöfü^Icn; fc^neibc eine jnjeite ©emmel »ürflidjt

unb gib \k in fü^en (Schmetten, fc^Iage barein 2 ganje

Sier unb 3 3)ötter, rü^re c^ tt?o|l ah; gib bie geröj^e=-

tc Semmel mit bcm @pe(f baju, bacfe 1 25iertel ^funb

mageres ^leifc| Hein, gib eö baju, gib fo öiel STcc^t ali

tt^t^ig, ba§, wenn man auf ben äeig mit ber flachen

^anb (erlägt, nid)ts fleben bleibt, falje fte, unb Uä)t

fte bann in bie @u|)pe ein, njorin baö gefeld^te %Ui^^

ge!orf)t i^at, begieße fte mit Reifer Sutter unb trage fie

auf* — 3)ian fann aud^ immer ein ©tücfel ^eig nel)=»

meu, e0 auSeinanber jie^en tuie Ui ben Sm^pcxitnö'odUf

ein ^äufel öon bem ge^adten ^Icifdj) in bie ^littt ge*

ben, ben ^nöbel fdj^ön runb machen unb fod^eu laffen,

fo bleibt H^ gleifc^ in ber Mtk^

25. ©efc^ioinbcr <Se mniclf oc^.

©cjjlage in einen Zop^ 6 ganjc dUv tto^l ab, gib

baju eine ganjc geriebene ©emmel; auc^ anbert^alb

fann man geben, trenn fte nid^t gar grop ober ju ^art

tft; f(i)Iage eS rei^t ab, gicfe ein f)alb ©eibel fü§e«

©(^metten barauf, quirle eS red^t huxä) ; 3«^^^^ gi^ fo

»iel, als bu fte^ji, ba§ es nöt^ig ijl, ein biSc^en ®e*

toürjneÜen unb Cemoniefc^ale, quirle eS nochmals ob;

bereite bie Sonn wie gemö^nlicb, giepe bie ^älfte

in bie ^orm, macbe .päuferl öuS guten mit 3u(fer,
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J^emonicfc^alc unb (^mürimlhn bereiteten ^owibeln,

gicpe baö Übrige barüber, laffe e5 fc^ön röfd) bacfen,

jtürje eö, befrreue e0 mit Bucfer imb trage e« auf* SJian

fann auci) eingcfotf^nen 9*^iyi6 geben*

26, ©cbacf enc S^ubeln.

2)?ac^e D^iubeln oon einem ganzen St unb 2 Dot-

tern, focbe jie im füpen ©cfjmettcn ein, lajje jie unter be-

jlänbigcm S^ü^ren red)t bicf ein!o(^en, bann ausfüllen,

fcblage barein 4 Dijtter, öon einem Sinjci^ ben ©c^nee,

gib3"rff'^ w"^ ciu bi6d)en?en;0jtief(i)ale, ein mcnig(SaIj

ba^u unb rubre e^ rec^t ah* S^imm orbinare ©blatten,

fcud)te jie mit (Jin?eif an, gib ein ^aufel öon biefen

9?ubeln barein, baüire eö fd)ön runb ein, tun!e e^ in

ein ^crfd)lagene0 ßi, bejlreue ober baltire eö in geriebc

ner Semmel, laffe e^ im ^ei§en <S(^mafj bacfen; eben

fo lann man aud^ ditii bereiten.

27. 31 u f I a u f t^ ir^ c i ^ m c b f.

SO^ad)e üon 6 ßot§ 9^ei^ feines SO^ebl, ttJie eS ^Btitt

350 befi^rieben ill, [treue cS unter beftänbigem 9^ii§=^

ren in 1 ©eibel fcÄenben (Bebmetten, unb Iaf[e eS fo

lange focben, bi» ein fefter ^ocb barauS »irb, treibe 2
ßotb frifc^e S3utter ah, gib ben ^oc^ hinein, treibe eS

ab, U^ e^ auöfü^It. (Bd)(age barein 6 Sierböttcr, je^

ben gut »errü^rl, gib baju 6 Sotb gejiofcnen Bwcfer,

t)On einer falben Semonie bie feingefc^nittene ©dbale,

«nb iuUl^t öon 5 Sitcciö fef^en (S(i)nee, fcbmiere bie

^5orm auö, beftrcue mit geriebener ©emmel unb ge*

f{J)nittenen gefd)cilten 9}knbeln, gie§e bie .Ipälfte be^3

abgerührten barein, belege eS mit bünncn @rf)nitt(i)en

üon gefc^älten marfc^ansfer 5i^jfe(n unb mit .^äuftln

eingefottenen 9liüiö, giefe baö Übrige barauf, iaffe eö

nac^ yixo* 36 im i)un|t eine ®tunbc foc^)en, ftiirsc unb

Ibeftreue ee mit Bu^c^i trage eö auf»

10
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28, 2}?anbcifrecfcU

SD^öd^e einen Zcig^ an öcn 2 gangen ©ern unb 2

ÜDöttevn, arbeite i^n fo at, n^ie auf 9^ubcln, gemalje

i(;n unb rable gro^c ätäi^t Riedel, laffe fte im ®alj«

»affcr !od)en, @(J)miere eine ^cxm mit 23utter, lege

eine 3c^icbte i^^ccfcl, bcftveue fte mit fleingefi^nittenen

füpenä)bnbeIn,3«tJ^t: unb griincn Hcingefd)nittenen ^e='

terfil, njieber eine (Bä)iä)tt %käd unb fo fort, Bio atfeö

gar ift, Belege eö mit frifc^er 23utter, Begie^'c ee mit

fü^en (Schmetten, Beftreue eö mit Quätv, lajje e^ in ber

diGi)vc auöbünftem

29. .^jafc^ecflrubcr.

9^imm 5 ganjc (Sier unb 1 ©etbel gute fiijic ^tlc^,

giB es in einen iopf, falje eö wenig, glB fo üiel 3J?cM

ale ein ovbcntlicBer ©trubelteig evforbert, ha^ eS re^t

jum ©iepcn ift, quirle aÜeö tt3o()I ah, gic§e bie ©trubeL

9^imra geBratcncß ^alBfleifd), biinftc eö auf 33utter, ^a-

(fe cä gang Hein, gib baju grünen ^eteiftl, ein Biedren

geriebene ©emmel, S)?uffatenblüt^e, ^apperln, giefe

ein 3:()ei( Oiinbfu^ve, ein Zi)(\l Sßein boran, gib ?emo*

nicfd?ale, laffc aüeß n?o^I au^biinftcn, briicfe bann ben

©aft t?on einer ßemcnie baran, falje e^, n^enn eö nöt^ig

i\t unb laffe eß au^fii^Ien, Beftreidje bamit bie Strubel,

rotte fie gufammen, fc^neibe in bie ^älfte, ne^e ]tt mit

einem gerf^lagenen (£i, BaKire fte in (Semmel, laffc fte

im l)ci^cn @d)moIg Barfen, trage fte mit Ccmenieöicrteln

auf; jeber brücft ftc^ ben (Saft nacE) SelieBen baran.

30. Z\ixtiid)c 5?nöbcl.

9?imm ein 23ierrel ^funb gefiauBten ^eiß, n^ofc^e

i^n im falten SBaffer, bann BrüBe if)n 3mal mit fod^cn*

bem SBajfer, ijadt fo yiel S^iubficifc^ fein aU dtiia \%
nimm bie gafcrn {)crau^, gib baju ein (Stücfc^eu fein*

geiiacften (Sperf, ein Biec^cu Pfeffer, ein Bi^d)en 3ngBer,

eftt Bi0(i)Ctt ©o(g, laffe BiricBel auf SSutter aufbünften.
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gib fte boju, arWxU aücv mit bem ^öc^loffcl mol^I ab,

f(^micre Äo()IMättfr mit Butter, gib in ein jcbc^ Statt

einen ßoffel öotl, binbceö oben ^u, fcf)Ii(i)te eö in eine

Äaflrole, gief e ^^inbfupp'e baran, unb laffe fte 2 ©htn-

ben jugcbecft biinftcn, bann binbe e2> auf, gib bie «^nij*

beln auf eine (Sc^üjfel, beflveue fte mit ©emmelrinbc,

unb gie^e bie Äraftfuppc. teorin fte gebünflet l)aben, un*

tcr, begieße fte mit Reifer Mutier, unb trage fte jur5lafeL

31. S5ubiug mit gcfcl-c^teat ^(etfc^.

3^imm 8 ganjc Sier unb fcblagc fte in ein «Seibcl

guten fü^en ©c^mettcn unb quirle eö recjjt ah, gib in

ein anbercö Süpf(i)cn ein ^alb ©eibel fcineö dJldjl, unb

giefe unter bcftanbigem Umrü()ren ben abgequirlten

«S^metten bavein,- bav eö ein bünner glatter Sleig tuer*

be, faljc e6 ein bißct)cn, bann riif)re barein ein 23iertel

5)funb ge!o(^tc0 feingef(i)uiticneö gefelc^te^ i5leif(^, tun^

h eine ©croiette in falteö äBaffcr, beftreue eö mit fei*

nem SD^cbl, gie§e ben 33ubing hinein, binbe cö locfer ju,

unb Icffe e5 eine ©tunbe locbem S)ann j^ür^c eö auf

eine ©c^üfj'el, beftreue eö mit geriebener ©emmelrinbe

unb fc{)malje eö mit Reifer Butter al* 9}?an fann btc

fen Subing and) o^ne gcfelcbten %ki}ä) machen, !ann

auc^ gebarfene (Scmmelroürfel jlatt gefegten %Ui^ä)

barcin geben; man !ann auc^ jlatt in einer (Seröiettc

eine 2)?eIonenform mit Sittter au5 fcfjmieren, mit (Scm^

melbrijfefn au^ftreuen, eö ^ineingiefen unb im !5)un|t

fod)en, ftürjen, f^maljen u. f to.

32. ©rie^fraujeln mit j!rcm.

^cci)e t>on einem ®eibel füjjen ®(J)metten einen bif-

fen ©rie^locf) , lajfe i()rt unter beftänbigcm Umrühren
auöfu^len, fc^Iage, ttjenn eö fit^f ijl, 4 (Eierbijttrr

barein, gib öon einer falben Semcnic bie flcingefcf^mt-

tene ©djale barcin, füge notb 2 ^Mi) geftovenen QixU

fer bei, unb falje e^ ein n?enig, treibe eö ge^i^rig i^b,

10*^
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gt^ c0 auf ein mit feinem ^d)l bifta\xltt^ ^nhühnttf

toalje eö in biefcm ^t^i um, formire baraug Heine

^ränj^en, hadi fte im ^ei^en (Sc^malj, rW}te fie auf

eine (äc^üffel fc{)ön |oc^ ouf, tegiefe [ie mit^rem» X)ie^

fent)ereite alfo: lajje 1 ©eibel füpen ©c^metten foc^en,

in einem 2:ij|3fc^en jerni^re 4 t£ierbijtter mit einem ^af==

feelöffel öolt Tlt^l unt> einem ^ot^ Bitcfcr, ein wenig

®alj unb ein M^d)en falten @cf)metten, ttJürje e^ mit

SO'iuflatenbliit^e unb Semoniefcf^alc, gie^e ben foc^enben

©cfjmetten barein, laffc unter l^eftanbigem Quirlen ein

njenig aufwallen, unb gie^e e^ üUv bie ^ran^eln; eö

öerjle^t ftc^ öon felbft, t)a^ man ]tatt Cemonie auc^ an^

bern ®efd)matf gelten fann, fcwo^I ben i^ranjeln a(^

auc^ Um ©(^metten, i* 33* bittere 9}?anbeln oberSanilic;

auc^ !ann man biefelben \tatt mit @d)metten!rem mit

S^ofolabe ober (5d)obo^ kgie§en, aud; fogleic^ warm
mit ä\xätx unb Simmet kftreut jur Xafel tragen*

33. 31 u f { a u f ö n ^ ä ft e ii O^ajlanieu).

5lreibc ein 35iertet ^funb frifd)e Butter ab, brü^e

6 !2ot^ füf e ^JZanbein unb reibe fte auf bem ^Rcibeifen,

gib fte fammt einem falben ^funb gebrotenen unb eben*

faltö geriebenen Äajl-anien hinein, gib 6 Sot| gcftc^e^

ncn Qüdtv baju, bann 6 !l)otter, 5?on einer i)albett ^e=

monie bie ®d)ale, ein biöcben geftofcnen Binimet, üon

3 (Siwei^ ben @d)nee, treibe aüeö red)t ob, fc^mierc

bie ?5orm mit 33utter aug, bcftreue fte mit geriebener

©emmelrinbe, gib e^ f)inein, laffe eö fd)ön golbgelb

bacfen, ftürje ee, bejireue mit ßwrfcv unb trage cö auf.

34. ß cm ui e fc|> aum.

®ib auf eine @c5)üjfel 6 ßot^ feingejio^encn Bu!*-

!er, fc^Iage barein 6 ictter unb treibe eö 3 S^iertel

©tunbcn ab, bann gib barein oon einer b^I^en Semonie

bie ©c^ale, i>on einer gangen Semonie ben (Ba^t, unb

Jjütt 6 ^imi^ ben ©cfjnee, rü(»re e^ nur noä) ganj we*
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«ig um, fc^mtevc eine «Sd^uffel mit Sutter ciit6, c^ic§c

ti baretn, lafjc eö ganj langfam bacfen, ba§ eö fc^ön

femmclgclb ttJcrbe, fccjlrcuc e6 mit 3«cfcr unb trage eö

auf- ^ür mc^v aU 6 biö 8 ^erfoncn nimm 1 33iertel

^funb Bucfer unb 8 Döttcr>

35. 2InfUuf l^cm f au cm Sd)mcttcn.

5lreiBe für 6 ^crfonen 3 ßot^ Jrif(i)e Sutter aB,

|lo§c ober fd?neibe fein ein 25iertel ^funb fii^e gefc^älte

9)knbeln, jtofe 8 Sot^ 3ucfer, gib beibeS in bie 23ut*

tcr, f(^Iagc baju 8 2)i3ttcr unb gicfe nac^ unb nad^ 1

6eibcl guten fauevn ©c^metten barein, füge noä) üon 6

Stroeif ben "Sd^nee unb yon einer falben Semonie bie

fleingefc^nittene ©c^ale bei; c^c ber®c&nee hinein gec;e-

bcn wirb, mup e^ n)enigjten$ eine SSicrtel ©tunbe abge-

trieben tcerben, bann firmiere bie ®c{)ü|[el ober (^orm

mit Butter au§, Iaf|e ee fc^ijn golbgelb bacfcn, beftreuc

eö mit ^ndix unb trage cö in bicfer (Si^üffel ober %ovm

auf, tpeil eö ftcj) nic^t j^urjen Iä§r*

36. @tn6renii*5?oc&.

ßaffe 4 Sot^ 33utter (ici§ tt»erben, gib Martin 2 Bio

3 gehäufte (Sflöffel ^oU ?JJeb(, je nacbbem eö trogen

ijl, unb ma^e eine gan^ n^enig gclblic^te Sinorenn

;

nun giepe ()ei^cn fü^en (Schmetten fo öiel barein, U^
]iä) im bejlänbigen Umrühren ein fefter Bü\ä) bilbet, ber

fo lange auf ber ©lut,^ abgetrieben n)erben mu§, bie er

fid) gan^ glatt abgetrieben in einem JTlumpen üom ©e*

fä^e Iä§t; ba gib ii)n auf eine Sd)üffel unb Ia[[e i§n

unter beftänbigem 9?üf)ren au0!ül)len. 01^ eö füi)(, fo

fd)Iagc barcin 6 hi^ 8 ßterbijtter, je nac^bem bie (Sier

großer ober Heiner finb, bomit eö niii)t gu bünn ober ^u

bicf wäre, gib baju 4 Sot^ gej^o^cnen 3u^er unb ben

gaum Don bcm ßiweif üon 5—6 hi^ 7 diern, Je nad^*

bem C0 bidf ift.; biefeö if^ bie eigentliche 9i)?a([a,n?eld)c man
nun wie folgt nad^ belieben änbern fann* 1) ®ih ba*
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ju öOtt einer Ijalbm Semoule bie ©ciialc, firmiere eint

2J?cIoncttform mit 33ufter anö, gtcf e e^ fearein, laffc cö

eine ©timbe im ©unjl fod)em 2) ®iepe barem 2 ßf}*.

löffel öoC( 3[)?afciöa, tueic^e ^ijloten ober Sßitterjjftt^eln

eBenfoüö in Si)ZaIaga, firmiere bie %oxm auö, belege fte

mit unangefe«(J)tetcn Siiterpai^eln ober ^iffoten, gie^e

bie Jpälfte ber 3la\\a ^incin, belege fte mit benen, in

Syjalaga gctt)eid)ten Sittevpa^eln ober ^tff)ten, gie§e

tit übrige Ma^a hinein, Iaf[e eö eine '3tunbe im !^unj^

fo^en* ^^tm 2)?a{aga fann man auc^ ©linjomi^, 2lra!,

SSanilie ober^emonie,Siqueur, ^")Zann^eimer-2ßa|Ter ober

anbcre Siqueurö nef)men; nur md)t jtümmel , Sinnig,

SBacbl)oIber ober Jtalmuö, föeü ftc^ btefc i{;re^ ®efiä)marfö

njegen nid)t baju eignen* 31^ ^ic i^orm größer, fo fann

man auä) zweimal mit ben öngefeut^tcten ^itterpa^eln

burc^legeit, inbem man imiiter ein biöd^en öon ber S)Zajfa

aufgießt, lieber belegt iinb lieber aufgießt; »cnn es

gefüd^t ift, fann man ee entweber nur fo j^iirjen unb

mit Qnda' bejireut auftragen, ober man fann ee mit

ernjörmten 9}^alaga ober einem ?iqueur, ft)eld)er fc^on in

ber ^a^a i\t, begieße«, mit 3«rfcr beflreuen unb auf^

tragen, 3) Dber man gibt in bie S[J?affa in einen Z\)c\l

S^anilie, in ben anbern dn Za^txl geriebene (S{)o!oIabe,

fc^miere bie i^orm an^, giefe ein bi^cben S^anilic ^ 9J^ajTa

hinein, belege fie mit Dblattcn, giefe ein biödbcn öon

ber S()ofoIabe='5!)?affa Innein, belege miebcr mit Dblat-

ten unb fo fort, biö beibe^ gar ift; am bej^cn unten unb

oben bie gelbe 9}^offa, in ber S)?itte ber bunlle Streifen;

biefeö fann man, tuenn eö gefed)t unb geftürjt ift, eben

mit 3\xdix bef^reut auftragen, ober mit guter Sbofola^

be bcgief^n unb mit gefd)nittenen 2[RönbeIn ober ^i|la'

Jen beftrcuen, 4) ©^miere bie %o\'m aus, belege fie

mit mtbelfijrmig gefd)nittcnem ©tron, gic§c ein biöd)cn

tjon ber 9}Mffa binein, belege mit gingefottcnen, cntttJc

ber mit D^imö ober ^iricben ober 2ßci;i)fel, 2}kriaeu
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ober n?aS man fonft berglcidfjen tritf, Beflreuc cö mit (Ei"

troncnnubcin, gie(;f trieber auf, belege inib beflrcue tt>u*

ber, giet^c baö übrige ob?n auf, lajje eine ©tuube fo*

d)en, ftitrje, bejireue mitS^icffv J^ber t?erbünne beu ©äff,

ber inn^enbig \\t, mit SPein unb 'btQii^t eö bamit, mo^u

]i<if yorjüglid) 9?i!?iö*, Jpimbecr^ unb ^eic^felfaft eignet*

5) 5J?an fann in einen 5L^eiI ber ''Mafia 5II!ermcö[aft

mifc^cn ober ^imbeer^ ober ^tiöi^faft, bann fo n?ie mit

ber (S^ofolabe, üon jebem biöcfcen aufgießen unb mit

Dblatten belegen* SBoItte iä) baö Suc^ burrf) eine 5In*

ja^l üon SBiebcr^oIungen ücrt^eucrn, fo fönnte ic^ n»o^{

biefe @|jeifc U^ mit 20 unb me§r 33eränberungen auf^

füt)rcn, Set) glaube aber, jebe ^außfrau ober ^ij^in,

tt?e((^c ba» ißorliegenbe gelefen i)atf njirb miffen, mie

]ie sinbcrungen biefer 2irt öornc^men fott, njcnn fie hit

erftc Ma^t fertig ^t; man muf \id} manc^tr.al mc^r

nac^ bem, n?a$ man gerabe im <^flufe ^at^ olö toa^ bo5

jtod^bud) üorf^reiH, rid)ten» ^Im heften eignet [id^ ju

biefen im Dunj't geleckten 2Jie(;Ifpeifcn eine9?Wonenform;

nun ift e0 am beften, man gibt SßalJcr in tiixc längli-

ä)i 33raten|>fattne, unb fteüt cö, tt>o eine platte ifi, auf

biefelbe, ober auf einen 2)retfu^ auf bic G5Iutb, bi^ eö

locbt; nun \ttUt man bic f^orm f)incitt, unb Iä§t c3 n)e=

nigftenö 3 23iertel, aucf) eine ganjc ©tunbe forfjen* (Sine

Viertel ©tunbe öor bem 2tuftragcn ftclie eö fammt bcm

^Baffer in eine ^eife ^iöl;re, bannt eö oben feft n^crbe

;

ftjo ifeine D^of^re ift, fann man einen blccl)ernen Decfel

mit ^o\)Un belegen unb fo ee oben feft merben laffen

;

biefe äl^eblfpeife geratb bti einer mittelmö^igen 5luf;ncri*

famfeit immer, unb ift auf jebe 5irt gut; üerbient bober

mit 5lufmerffamfeit ftubirt ju n?erben*

37. Ärcm mit feiner SSacfcret.

(Scfimierc eine SO^elonenform mit ©uttcr unb fireuc

fte mit ^iöquitbrijfeln aue, lege tim Sdjic^te SBittcr*
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^a^cltt, teteber ctne 'B^\ä)it ^i^quit, luieber Sittcr"

pattin unb fo fort biß bie %oxm fajt öoü tj^, §öd)ften«

2 ginger^^pö^e bavf fehlen* S'cun nimm Tta(!) SSer^cltmf

bcr ^ovmgröfe geloteten überfüllten (Scijmetten, bamit

man jlc^er i\i, ba§ er nic^t jufammen rinnt. 3luf ein

©eibel ©d^metten nimm 8 @icrbi3tter unb 3 Sot^ ge*

jiofenen BuJ^cr, quirle e§ veä)t ab, begieße bag Sacf*

tüer! bamit, baf bic ?5oi^«t bie auf fingerlosen S^aum

öoH werbe, lajfe es eine ®tunbe im S)unjle, tt)ic eö in

9^r» 36 angezeigt ift, lochen, ftürje ee, beflreue cnt*

njcbcr mit tueifcm ober mit gefärbtem ©robjurfer, ober

begieße eö mit j^rem ober mit einem guten getuärmten

Siqueur ober SJ^aüaga u. f* to* 2lu(^ ^ier fonncn »er-

fc^iebcne änberungen üorgenommen werben, j. 23*.33it-

terpa^eln, mlä^t öicle ^einbe ()aben, nimm äJaniliebuf-

ferin ober auä^ lauter ^iffoten; man !ann auc^ ben

Untert^eil einer ^iffote cnttueber mit Sllfermeefaft ober

9^iüifelfaft bej^rcic^^n, bie jroeite ^iöquit lieber mit

bem SBüben baran brücfen, fo in bie ^S'orm fc^Iicbten, mit

^rem begießen, fo ift bann bie Speife rotbmeüirt —
ober werfe ß^ofolabej^ücf^en bajwtfc^en, fo ij^ fie fc^warj

meUirt» SJJanc^mal bleiben i^on ber S^afel öerfd^icbene

(Stücfc^en Störten unb ^mitvmvl übrig, waö unbcac^*

tet ^itt unb ^er »ergriffen, »erworfen unb i?crfd)lepvt

wirb* X)iv wirtt)Ii£Sc .^auefrau f)tht eö auf unb benü^t

c0 gelegen^eitliii)* ^J)iffotentorte , weij}e unb fc^warjc

^robtorte, (S()ofoIabc^ unb ^affeetorfe eignet ]id) fo wie

jebee anbcre feine ^adfwer! bcju, fd)neibe bieje Srbrf*

dben auf 23Iättd)en, lege cö orbentlic^ in bic %ovm, be-

gieße mit ^rem, laffe foc^cn; finb auf t}crfd)iebenen 3:or-

teil »erfcfeiebene Sife, fo wirb auö biefen ijerfc^iebenen

S3rijcfd)en bie fd^cnjle meliirte SO/e^lfpetfe ; toa^ xd) au«

eigener Srfa^rung weif unb öielmol erprobte.
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38. 5fnf(atif öon einer qcfpcfiten Semcuic.

®ie§c auf eine fdfiönc reife Scmonfe, tuelc^e itt etnen

3tt)c{feibeIto|)f gelegt mrh, !ocf)enbe« Gaffer, lajfe bie

Scmonic eine ©tunbe !orf)en, giefe baö ^Baffer ah unb

gte§e juieber fnfc()c6 !oc^enbcö Sßajfcr barauf, unb nad)

einer (3tunbc tt)ieber!^oIe ee nod) einmal ; n?enn auf

brefe 2irt bte Scmonie roeid^ gefoc^t i]i, fo gie^e baC^

Sßaijer ab, lege bie Semonie auf einen reinen ZtUtr,

^crfd^netbe fte in ©c^eikn^ nimm alle ^i^rner ^erau? unb

f^o§e bte 2emonic% einem meffingencn S)?i3rfer ganj fein,

gib e$ auf eine ©cf)üjTeI, treibe eö nod) red)t ab, fc^Iage

baju nac^ unb nad) 8 (Sierbotter, inbem bu jebe^3 red}t

öerrü^rft, fo auc^ 8 Sot^ feingefiofenen Bucfer, nac^

jcbem Dctter beilciuftg 1 2ot() ; biefee mu^ fo njcnigjlenß

3 S3iertel (Stunbe abgerieBen irerben, fci)(üpi(^ yerrii^re

ganj U\ä)t ben «Schnee i?on ben 8 (Sierflar, fd)nnere eine

gro|e 2??cIonenform mit 33utter au^, beftreue felbc mit

^MffotenbrÖfeln, giefc eg hinein itnb Iaf[e c» im fün-

fte, u?ie itt ^'^ro. 36 angezeigt ijl, !o(f)en, j^ürje e^, be*

llreue cnttucber mit »eifern ober gefärbtem ©robjurfer,

trage eö gefc^n?inb ^ur ^afel» 2]on einer ?emonie langt

biefer 51uflauf für 12 ^erfonen; bal;er mug man eine

angemefl'cne grofe ^^orm nc§me:.%

39. iT>?chIfcd) mit (Sbofolabc.

Sioä)t 4 Sot^ geriebene (E^ofolabe in {)albee «Seibel

©rf)metten ein, quirle nod) einen jDcttcr bamit ab, ba§

e« re4)t bicflirf) tt?irb, laffe eö ein biö(i)cn auöfü^Ien.

Snbeffen gib in ein 2cpfci)ett 6 Sot^ ftineö 9}?c^l, unb

rubre ee nöd» unb nad) mit einem Seibel füf en @d)met'

ten rerf)t glatt, ah, gicfe ee in eine ^aftrole, jlelle eö

auf bie ^ei§e fiattt ober auf einen S)reifu^ über glü-

l^enbe Äo^Ien, hi^ unter bej^iinbigem ^üf)rrn ein fefter

^afd) baraue njirb, gib bicfen auf eine @d)üjfel, laffe

t^tt unter bej^änbigem ^lü^ren auöfü^Ien, ^d^lm fedbe
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!^ötter barem, gi6 6 ^ot^ feinet ej^cfcnen 3^^^^ ^H^^
!an«jl aixä) mit bem Quän' ein «Srürfcben 2>anilie jio^en,

«nb nebftbcm Scbncc üou 6 (rimcip baju ^eben, f^mie«=

re hit %cYm mit Siitter, ftreiie ile enttnebcr mit ^i\h''

tenbrofcln ober feingelleüter i^eriebencr ©emmelrinbe aix^f

gie§e eimaS über bie ^pÄI'fte in bie ^orm, ftreid)e e^

l)üb}ä) herauf, bamit ftcij eine 3?crticfung formirc, tütU

d)e nod) mit Dbfattcn ausgelei^t luirb; nun gie^e bie

iiberfü^Ite Sbofolabe barein, lege anc^er mit ^blatten,

gie§c boö übrige barein, fteüe eö gefc^inb in !od)cnbeö

Sßaffer unb laffe eö eine <Stunbe, njie in dtvo* 36 an-»

gezeigt i\t, im S)unj^e fodjen; ttJcnn eö oben xtd)t fe|l

geworben, [o ftfv'je e^ be^utfam, bamit bie ß^ofofabe

nid)t I)eröorbi id)t, beftreuc eö mit Sndev nnb tröge cö

fluf» @6 fie^t [c^on auö, unb i]t für ben, bcr ber (£rfte

öon bicfer ©peiie nimmt, febr uberrafd)enb, n?enn er

mit bem ßi^ffel ein <Stücfc^cn abjlid)t unb aus ber f^ön

gelben @peife bie braune (£()ofcIabc ^cri?ovbri(^t* ^ü
bicfer, fo mt überhaupt ju allen im '2)un(*te gefö(^ten

©peifen eignet \\ä) eine ^Jielonenform am beftcn» -äuä)

IjUx fönnen Sinberungen i?ortienommen tüerbcn, Wenn

man in bie ^ÖJitU itatt G^ofolabe in guten 33anilieli-

Jjueur QcmidjU ^^issquit legt, bann Wenn Ht ©pcife ge»

ftürjt ift , btefelbe mit öerbünnten ^imbeerfaft begießt

ober and) mit ?cqueur* Man fann and) biefe@peife wie

bk dlro. 36 s?erfd)icb entließ cinbern, inbem man bie ?}?itte

i?erfc^tebentlid) auöfüöt; bie Wlaüa bleibt immer biefelbe

unb iit immer jicriid; unb gut*

40. öl)of c Ubef od) für 12 ^erfiMien.

Syjimm 2 ©eitel füfcn ®d)metten, fd^lagc barein 2

ÜDötter unb 2 ganjc (Eier, brücfe baju ben ®aft ton

einer lialbcn Semonie; boc^ gib ad)t, ba§ feine jRbrner

barein fommen unb gicf e eö in eine Äafirole, lajfe, eö

unter
I
bcftänbigcm Umrül^ren fo lange !od)en, bi^ eö
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^u einem Duav! ^ufammeu riniu, gicpc eö in ein reinem

Znä), binbe eö ^u, Ic^e cö jwifc^en 2 33rett(i)en, l)efd)n?e-

re cö rct^t, bamit ade ^-cuc^tigfeit baöon abgefonbert

werbe, 3nbeffen treibe 12 Sotf) 33utter ab, [ci)lage bav^

ein 10 l3i.Utet-, gib baju 8 Sot^ gcfcf)äite geriebene [üj^e

Wlanhäu, 8 Sotl) gcftcfenen B^'-cfc^/. ö 2otb geriebene

(It)o!oIaDe, bann bcn jnöor gnt jevbrücfien nnb ^ertric^

benen Sierquarf, füge biefem nod^ bie ©c^ale öon einer

falben ?emonte hä, unb treibe eö locnigftcn^ eine \)aibz

(Stunbe ab, bann gib nod) ben Schnee son 5 G:in?ei§

baju, fd)micre unb ftreue bie ^-orm cntmeber mit ^iffo*.

tenfcrofeln ober burc^gefiebter geriebenen ©cmmclrinbe,

gie^e e^ l}inein, lalJe eö enttt>cber Icngfam baifen, ober

njie in 9^ro» 3(1 im ^Sunfte foc^en, jiür^e nnb tvage eö

jur ^afel*

41 . ßb f 1 a b e f r e m mi t'

5t c i ^.

dlimm 6 Sot^ ß^ofolabe, Ia|l|e fte mit einem (Scibcl

guten fü^'en «Schmetten hä)ti\. bann auöfü[)Icn* 2Baf(f)c

() Sot^ 3?eiö früher im UlUih baim brübe fte 3, 4mal

mit fod^enbem SBaffer, unb !af[e fte barin eine 33iertel

©tunbc fte^en, nid)t aber auf einem marmen £)rte, bann

feii)c bae 2Baffer ah, gib ben dicli auf ein ^aftrol, gie§c

©c^metten baran unb lajle eö fod)en, rü^re c^, bamit

e^ ni^t anbrenne, aber 'jerrü^rc ben fftd^ xxiä^i, bamit

bie ^i3rner fc^i^n gan^ bleiben; menn er ]d)on bid genug

unb balb njcit^ ift, fo gib i^n auf eine ©d)ü(fel, njorin

etnja 2 Sott) Butter abgerieben [inb, rü()re tt)o^( iamii,

jerbrücfc aber ben 9?eiö ni^t; nun gib in ein ^i)pf-

cbcn 6 S)utter, 2 Sot^ gefto^cnen ßndiY , ein bi«ci)en

Sanilie, gerrüf^re aüeö mit einem Soffcl m\ falten

©djmetten, gic§e bie über!ü()Itc ß^ofolabe barein, quirle

eö rei^t ah, gicpe eS in ben dldi, füge noc^ 2 Sott;

auf ^JJubfln gefc^niltencn Zitron bü, üermifd)e eö red^t,

fd^mierc bie ^orm mit S3utter auQ, befege jie mit auf

iRubcrl gefi^nittenen Zitron, giefe eö baran, lajfe c«
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eine (Stunbe im "Dunjlc mä^ 5lnttjcifung be« 9?ro* 36
!o(^en, ftiirjc ee, befireiic mit Qnäiv unb fleingcfc^uit«»

tenctt (Zitron, 2i)?anbcln ober ^iflajen unb trage ee auf*

42. e)c|lrctffcr Äoc^ für 12 "^erfoncn.

(S5i6 in tin Slöpfdficrt 6 ?Dt() 50?e^I, vü^re nac^ unb

nac^ ein ©eibel fii^en ©c^mctten barein, bann noä) 3

Dotter unb 2 gan^e Sier, quirle eö red)t ab, giefe e0

in eine ^ajtrole, [teüc eS über bie ©lutl) unb lafTe e0

unter beftänbigem 9tü6ren ^u einem feften ^afd) einfo*

(^en, gib eö auf eine ©c^üjjel unb lajTc es unter bcjlän-

bigem dinijxm auöfü^(en, gib es ouf eine anbere ©d)üjfel,

tt)orin 6 Mö 8 ^ot^ frif(i)e Butter obgetrieben ij^, unb

treibe eö tt)ieber red)t ab ; nun rühre nad^ unb nacj) 8
SDÖtter berein, bann 8 Sot^ auf Semonie ober ^^ome^

rangen geriebenen S^dtr, ober mu§ bu öon einer l)albcn

^3emonie ober ^omcranjc bie feingefc^nittene (Schale bei-

fügen» SDann gib nod^ bcn ©c^nee Don 8 ©erflar ba*

ju; nun ti}ei(e bie 2}?affa in 3 3:{)ei(e, bie eine lajfc

gelb, in bie jttjeitc gib einen gehäuften ^affcelijffel t?oII

äiferm.e^faft, in ben brittcn 2 Sot^ geriebene (It;o!oIa*

be, fd)miere eine 50?eloncnform mit Sutter au^, beftrue

felbe mit ^iffotenbri^feln, lege am 23oben einen (Stern

üon *5)i!'foten au^, gie^e bie ^älftc ber [d^n^arjcn ?}k|ya

barauf, belege mit ^blatten, giefe bie ^alfte ber gel-

ben SD^affa auf, belege mit Dblatten, gie§e bie ^alftc

ber rotten ?J?a|fa auf, befprenge mit 2i(fcrme^faft, gic§c

bie jttJeite >!pälfte ber retten ^Jiajfa auf, belege mit £)b-

latten, gie^c bie jn?cite .pälfte ber gelben dJla^a auf,

belege mit Oblatten, imb gief^e bie jireite .^älfte ber

f(^tt>arsen ^Jaffa auf, |le0e cö ((efd)trinb in fodjenbeö

Söajfer, bamit eö fcft n?erbe, bamit fi(^ bie i^'^vben nicbt

5?erm.ifrf)fn fbnnen, laffe eö über eine @tunbe nacb 5In-

ttjeifung beö S'^ro* 36 im 2)unfte fod^cn, jlürje cö, be*

jlreue m.it ©robjucfcr unb trage e$ enttoeber fo 3ur
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Za^tl, ober gic^c, iBcöor cö beftvcut ifi, 25anilieliqueur

barüber* SS^ejin bann uon ber 9}?e!)If|jctfe genommen

tDirb, fo ift bie ^xtH toie ein 9^egcnboj^en unb. locft bie

(Ba\tt jum ©enu^e an* %näf fann man Dblatten auf

einer <BtiU mir (Sirocij} ne^cn, baniit fte nicbt bredjen,

maä}(: öon ben »erfc^iebencn Farben ^päufc^en barauf,

unb ballire fte in runbe Sauen ein, giefe bann auf ben

©runb ein biöc^en ücn einer S)?af[a, fd)Iic[)te bie S3aÖen

barauf, begieße oben toieber mit einer Wla\ia, fo ift eö,

wenn eö jur S^afel lommt, fd)ön mavmorirt; auf jcben

galt aber ift bae Srftere jierlicfjcr*

43. 2)?äl)vif4)er (5()o f o labef cd> *)

Saifc für 12 ^erfonen 4 £afel ß^ofolabe in einem

falben Oeibel Schmetten gerge^en, gib baju 3 Sot^

fammtber©cf)ale gefto^enen ober geriebenen füfenSJcan*

beln unb lajfe eö bübfc^ üer!o(^en, gib e^ bann in ein

3^ijpf(i)en ober @c[)ii[fet unb rii^re nad^ unb nac^ barein

ein ©eibel guten füfen falten (2d)metten, 10 (Sierbijtter,

4 Sot^ gefto^enen 3«cfer, 3 Sot^ nubelfi?rmig gffWt^
tenen (Sitron, öon einer f)alben Cemonte bie Ücinge*

f(^nitten.e ®c^ale, bann eben auf S'^ubeln gefdbniitcne 2

ober 3 ©tiicf in S^ätx eingelegte n^älfdjje S^^ii^e, 2 Löffel

öolt 9^um ober 51ra!, treibe e^ eine Siiertel ©tunbe ah,

unb gib fcf)Iü§Iid) öon 6 ßiweif ben ©d)nec baju, ftiinäe*

re bie ^orm mit 23utter, ftreue fie mit geriebener (Sem=

melrinbe auö, gie^e e0 barein, laffe eine ©tunbc nac^

Slnmeifung beö 9^ro* 36 im Xunfte !cd)en ; auf jeben

^%a\i ij^ e^ rätfilic^, biefe 9J^affa in 2 !|cineren formen
ale in einer ^u foc^en, toeil e$ beffer burc^lot^en fann.

*) T)U $8erfaf|eriu a^ tiefe Speife baö ©rftemnf in 3??ät)rett,

unt) (ernte fic ötni ber gefälligen -J^au^frau; nennt fie ia-

l)et mä^rifcf).
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unb ha biefe ^ovjiou Bio füv 24 ^crfonen ijinniä^t, \o

gev aU 125'^cfonen, fo langt fi'iv biefe bie ^alk ^orjion*

44. SWaubcIpfaujel.

9^imm für 12 ^erfonen 12 Sot^ ^anbellt, fd^alc

unb reibe ober jiofe ftc, lafFe 12 ßot^ frifc^c Butter

jcrge^cn, gib in ein ^cpfä)m 2 get;äufte (S^IöffcI üott

fcineö 3??et)f/ gte^c noi$ unb pacb 1 ©eibel filmen (Sdjmct"

ten barein, rü()re e^ glatt ai\ gib bie geriebenen 9Jlan^

beln barcin, rül}r£ eö red)t al), unb gief e eö in bie jer*

laffene Butter, lajfe eö unter beftänbigem S^üJ^rcn fo

lange auf bev ®Iuti^ Fodjjen, bt0 ein bicfer ^afc^ bar*

auö n?irb, biefen gib auf eine (5c^ii|JeI unb lajje if)n un-

ter beftänbigem ^ii^ren auöfü^Ien» ©d)Iage baju 11

2)Dtter/ c,ih baju 6 Sot^ geftc^enen 3«t^ci'/ bann öon

5 (Situei^ ben ®ct)nee; bod) mu§ bu, e^e ber ^Bä^nu

^inein fommt, faft eine ()albe @tunbe rühren, »ae bei

attcn iO'?c()Ifpeifen gu merfen ift; benn, ttjenn ber @d)nec

!^inein lommt, barf man md)t lange rühren, nur fo lang,

biö ftd) ber (Sd)nee mit bem übrigen i^ermifdjt, fonft wirb

er nnifferig» @d)miere bie §orm mit 33utter, lege fie

mit 3)^anbel^nlften au6/ gie^e eö {)iuein, laffc eine (3tun^

bc nac^ 5lntt)eifung be^ 9^ro* 36 im l^unfte hä)cu, ^üv^

je e^, beftreuc mit Sndn unb trage eö auf* T)u\t^

SD^anbclpfanjcl Tann auc^ in ber S^ij^re gebarfen wer^*

ben; bo^ ijl ee im 2)unfi gefoc^t fd^Öner.

45. ©cmmclbubing.

9^eibe für 12 5^erfonen 4 (Semmeln ab, njeid^c ftc

in füpcn ©c^metten an, treibe 8 ^oti) Sutter ab, fdila-

gc 6 C£ierbötter barein, bann gib bie auögcbrucfte @em^
mel baju, unb treibe eß rfd;t glatt ah, gib baju 4

8otb Heine 9?oftnen, 4 ?ot() nubelfürmig gefcbnittenen

Zitron, 4 Sotb gefd)älte ebcnfotlö nubelfijrmig gef4imt='
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tcnc fü|c iOZanbeln, 4 ?otI) geftcfencit 3«rfer unb ein

bleiben @a{j; baft bu 2lra!, fo gib au^ 2 (S§löffel ba-

ju, unb fct)Iü^licb ben ©d^nce öcn 5 ßicrHar, fc^miere

bie Scrm mit Sittter, gib eö bavcin, lojfe nacf) 5Mnn?ci*

fung bcö S'^ro» 36 eine ©tunbe im T)im\t focben, ftürje

eö, bcfd;iitte mit feften ©djobot; unb trage ee auf*

46. 9?et5 mit ©c^infcn.

^0(^e 1 ^albce ^fuub gut auegettjäjfcrten >Rei^ im

fiifcn ©d^mettcn, loffc it)n au0fül)len, fc^ilagc barcin 6

2)ötter, falje eö ganj menig, (;acfc tin i)albc^ ^funb gc*

foÄteö gefclcf^tcg %kiiä), unb n?enn gerabe fvif^e o^cvrn-

pilje [inb, fo gib fie ifleinge()acft auf ©utter gebünftet

ba^u, tuürje mit ein Wc^c^en 9}?u!fatcnbliitl)e; n^enn

feine frift^e (Bä)mm'Mt fmb, fo foc^e trocfene in ber

9iinbfup^je unb gib ftc !Ieinge{)acft ba^u; rtun frf)mierc

bie gorm mit frifcl)cr ißutter, gib eine ©c^ic^te 9?e:e,

eine ©c^i^te gefeld)te6 mit ©d)tt>ammen öcrmifc^teß

^Icifc^, hjieber dhi^ unb fo fort biö allcö gar ij>, laffe

e^ langfam eine ©tunbe in ber 9^ö^re baden*

47. Subing mit gefeiltem gleifc^.

5treibe 4 Sotb frifdje Butter ab, reibe bie 3^ittbe

öon 4 (Semmeln ah^ unb njeid)e fie in @(f;metten ein,

bann briide fie au0 unb gib fte ju bor 33utter, unb trei*

bc eö re^t i^latt a^, gib ba^u 4 S)i?fter unb 3 ganje

(Sier, gib ncd; einen Si^ffel »ofi ©(^motten baju, bann

üon einer halben Semonie hit (Sdialc länglid^ gefdjnit^

tene, 1 !^ct^ cntR^cber ebenfcllö länglid) gefcbnittene ^i^

ftajen ober füfe ?DZanbeIn, ein bic^d)en geflogene ®e=^

njürjnclfen, ein bic(^cn 9}«uffatcnblütl><^, bann ein l)aU

beß ^funb gefod)te^, gcbarftccv gefeld)teö ^^-leifcb, i^er*

rubre aüeö gut untcreinanbcr, faljc eö ein n?enig, nid)t

»iel , weil baö ge[eld;te ^Ififd) oljnebic^ gefallen {%
fc^miere eine <£en>iette enttt»eber mit frifd)cr Butter,
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ober tunle e0 in frift^e^ SBaffer ein, gt^ bte 3la^a f^m^

ein, fciube eö lecfer ju, lajfe eö cntttjcber im ©aljtuojfer

ober in bcr @uppe, ttjorin baö ^leifi^ gelocht l^at, eine

®tunbe !üd)en, ftürsc eö auf eine ®d)ii|TeI, beftreuc mit'

bcr geriebenen ©emmelrinbe, fd[)maljc eg mit §ei^er

SSutter ab* SSerjieren fannjt bu e^, inbem bu ein^ränx^-

ä)m »on länglid) gefd^nittenen ^iftajen ober 3}lanbeln

^ineinftic^j^*

48. ®pauifd;c äßtub mit (Sc^obol).

9i)^a(i)c üon 6 ^mti^ feften ©d^nee, barein oermi*

fc^e 6 öOÖc gehäufte (Sflijffel gefto^enen geftebten 3"^*

fer, öon einer falben Cemonie bie fleingefctjnittene ©t^a*

le, öermifc^e eö fc^neU unb mac^e mit einem Sijjfel et*

gro^c ^äufel auf ungefcbmierteö Rapier, beftreuc fte

fcjinen ftar! mit fcingeftopenen Qndn ^ unb gib fte in

eine nid)t fel^r ^eife ^c^rc unb lajfc fie fd)bn femmet*

gelb bacfen ; ttjenn fte gebarfen finb, fo ne|e ba^ Rapier

itnten mit einem napen (Sc^tuomm, fo lijfen fie ftd^ leicji-

ter öom Rapier, lege fte am bejlen in ein (Sieb unb

laffe fie in einem lauen £)rtc fte^en, bamit fte l;übfc^ refd^

bleiben ; follten fte einen ober me(;rere 3^age fte^en unb

wdd) gett)orben fel?n, fo ftellc fte n?enig|len^ eine ©tun^'

be öor bem 5lnri(^ten an einen ttjarmen Ort, fo njerben

fte wieber ref(^* «Steüe baoon einen 58erg auf, begieße

mit ©c^ofco^ unb trage fte auf; fte fi?nncn anä) troden

jtoifc^en bie 33ä(fereiett fornmeut

4Ö. Ärättjc^ieu öou ©iiücig.

5lreibe 8 ?ot^ frifd)e Sutter ab, gib barein 8 Sotl^

geftopencn geftebten Burfer unb 10 Sot^ feinet a}?e^I,

treibe ce reciit ah, inbem bu ben feften ®cbnee öcn ei^

nem (Eierllar baju gibft, gib auf ta^ 9^ubelbrctt noc^

ctroa 2 Sot^ 3??e^I jum 5lu^arbciten unb ßevroaljen be6

Xeigce, jertoalje fie auf 2 hi^ 3 mefferrücfen bicf,
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j^ecde mit bem 5Iuö|lec^er runbe ^vatt5d)ett an^, lecje ftc

auf ein ungefc^miertcö Rapier, bcRreii^e fte mit jerllo^f*

Un Siern, beftreue mit gevicbenen ober !(cinscfcf)nitte^

nen 2}?anbelit itnb ©robjucfcr, lajje fic f(^net( fd)btt fem*

melgelb bacfen, ne^e baö ''Pajjicr unten mit einem naffen

(Sc()rt)amm , Ibfc fie gefc^minb ücm ^a^ier , lajfe fte am
»armen Drte fte^en, ri^tc fie bercj()o^^ auf eine 6$üjfel

an, begiefc mit ©d)obot; unb trage fie auf*

50. '•^tffoteu mit Sc^obcl).

^imm 1 25iertel $funb feine ^ifloten, fc^mierc ben

S3oben üon einer mit einc^efottenen dii'oii^^, .^imbeer=

pber SSeid)feIfaft ober fonji einen ©ingefottenen, brürfe

eine jftcitc ^üb^ä) feft baran, fa^rc fo fort biß alle pnb,

fd)Iid)te fie fi^ijn i)od) auf eine ©cjjüffel; iven^t bu ]k

auftragen wilt)!, fo begieße \u mit feften <Scf)obo^, ober

rid^te ben ©(J)obo| fd)ün hoä) ouf bie <Sd)üjycl an, unb

bic §)iffoten \Uä)t runbum ^inein; e^ muf aber f(i)ne(i

gefc^e()en, bamit ber ©cjjobo^berg nic^t ^ufammen fmft*

51. ^reuncnbc ^peiü.

treibe 8 ^oth frifcBe 23utter ah, fd)lage 10 Dijtter

l;inein, gib 8 Sotl) geflogenen 3«^^^/ 8 2ot^ blog ab^

gemift^tc, fammt ber (Schale geriebene 9)?anbeln, 2 (Sp"

Ibffel öoll %vai unb üon einer l)alben Scmonie bie (5d)a=

le baju, treibe e^ eine '^albc ©tunbe ab, ujib gib bann

öon 6 (Sin^eif ben (£d)nee baju, »ermifi^e i^n blof ba^

mit, f(i)miere bie ^orm mit Butler, lege fte auö mit

nubelförmig gef^nittener ^omeranjenfcbaie ober ©tron,

laffe e3 nad) 5(nn?cifung beö ^xo* 36 eine ©tunbc im

2)un|ie fcd)en* ©tiirje eö, ftedje tnit einem filbenien

Kaffeelöffel Sb^er barein, begieße cö mit 5traf, bann yor

ber 3:^üre nod) mit bi0d)en 2Beingeift, ^ünbe eö mit

einem brennenben 5^apierd)cn an, «nb trage c^ fo in

öotkr S'Icimmc auf bie Za^tU

11
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NB. Mt im 2)unftc gelochten 5^e()ir|)eifctt fann

man fo burcj)fted)fn, mit Straf ober Sßeingcift I^egie^en

unb h'ennenb jitr 5Lafcl tragen; id) habt eö gefltffent*

lid) wnterlüffcn , Bei jeber bicfer «Speifcn anjumerfcnj

bcmtt eine ungeübte Hausfrau ober Stbd^in \üä)t irrig

bäd)te, eö mü|[c femt; ic() fcltfl bin feine i^reunbin öon

biefen brennenben ©peifcn./ njcil eö BIo§ etnjoe für baö

5(uge/ feinc^mege aber jur 2]erme()rung be^ 5Bof)Igc^

fcjjmacfe ift. 2)ai)cr rat[)e irf) c0 auc^ nur bem an, »er

etwa baüon tjorjüglic^ eingenommen toävt*

52. ^rcb§^ SRerifcon.

"^aäjt i?on 15 ^rcbfen unb 12 Cot^ Sutter eine

fdione ^reböbutter, treibe jie Qb unb rü^re barcin 5

ge!)äuftc (^§icffel i?cC( fcincß ?3tc[)i, gic§e barcin unter

fc^nellem Umrühren ein ©eibel fed)enbett (Sd)metten,

unb rubre e^ fo lange, biö eß auefüj)[t, bann fdjiagc

barein 7 (Eierbottcr, gib baju oon 4 ßiirei^ ben ©d^nee,

bonn 2 ^vijjfcl i^oü auf ^ränj(^cn ge[d)nittene, in 23ut*

ter gcbünftete frifc^c iD?crd)c!n, >ann 2 Sijffel i>olI in

(Suvpc unb 23uttcr gebünftcte (Spargclfo^^fd^n, falje eö

ein tüenig, n^ürje mit 9}iuffatcnblütl)c, i?crrü()re ee Unb,

bamit bie (Spargelfi^pfd)en nid)t jerbrücft tt?erbcn, fd)mie^

re bie Scrm, lege fic mit einem Äran^ 5?on Spargel*

föpfcben unb mit cincm^ranj i)cn59{0rd)elh-är!3d)cn aui,

giefjc bic S!}?af[a binein, laffe cö nad) Slnn^eifung bes ??r*

3G 1 @runbe auä) langer im 3^unft fcdjen» 2)?an fann

aud) ^ier tjerfcbicbeneSinbcrungcn yornel)mcn; man fan«

j*33»nDc^ bie ^rebefd>n>eifel nubclfi^rmig fd)nciben, bann

^übneilebern in iWinbfuppe unb Butter abbünilcn, bann,

UJenn man e^ in bie ^orm gibt, bie i^älftc bcr Wla\\a auf*

gießen, eine ?age i^cn ^Ircbefd^ireifcln unb .^ü()ncrlebcrn

machen, bann eift baö übrige borübcr gießen, fodien unb

ftürjen; man fann e;J cntn^ebcr fo trcrfen mit Scmmcl-

bvöfcln bcftreucn, mit bciper Butter abfc^mal^en, ober mit
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eüter guten ®o§ yon f>)lcvä)dn unb Äre66buttev nnitv^

giefett, n}clcl}c hei ben ßinmaii)i'p<:ifcn öorcjcfc^riekn |mb.

%nd) Unn biefe ©vcifc fü§ acmad)t merbenj foc^c

öon 2 (item feilte ??ubc(n in 2 feeibel fiifen ©dornet:*

ten ein, gib ba^u ein In^c^en ^^anilic, lajfe au§fü()(en,

gib 3 (fflöffel t>oI{ ^reb^feutter bareiit, 5 'S^otUv^ öon

30 ^^rcbfen bie gef^nitteneit (Sd^tüeifel, üon 4 (Simeif

ben ©c^nee, ein bißtfien ©al^, 5 Sotb gcftofencn 3«^*

!e, treibe cö ab, fcpmierc bie -^i^'Orm aiu% !od)e, f^ürje,

beftreue mit 3^^^^' ««^ ji^J*^ ^erum mit ^reböfcjjeer*

53. i^oc^ öom gcröfleten^itcfer für 6 6i§ 8

^ e r f n c u.

gaffe 6 ^oti^ ßndn auf einer ^aftrole braun rü*

jlen, rü^re 2 Sl^ffel öeü feinet 9JZe^l in einem ©eibel

fügen ©c^metten ab, giege eß unter beftänbigem ^ü{)^

ren in ben Swcfer, m'D lalje e» ju emem bicfen ^oä) mu
fteben, treibe 2 8ot^ frifc^e Butter ab, gib ttn über--

lü()Itert ^oc^ barcin, \ä}ia^}i: barein (3 2)ötter, gib norfj

1 Sot^ geliehenen 3«^^»-' ««^ ben (Schnee öon 6 €i*
n)eig baju, fd):nicrc eine 3}ie(onenform mit 33utter, ftreue

fte mit ^p;equitbrbfe(rt am, ober aucj) mit geriebener

©emmelrinbe, (e^e fte mit auf ll'luberln gefc^niticner

55omcran,^enfcbaIe auö, gib ben koä) barein, lajfe eö im
2)un|le um ©tunbe foc^en, ftürje eö, gib eö entftjebcr

fö trogen mit 3itc!er bejireut ober mit timm ©^obob*
iranj gur Safel*

54. ©raupenfoc^ für 10 ^^erfoiicii,

SRöjle ein ^alb ©eibel fogenannte ^erlfräupel, bie

man beim Kaufmann i^funbmeife lauft, Won hvann,

bann fto§e biefelbcn im 59?i)rfer fo fein nne dJlti)i, oM
jte auf eine ^aftrole, giefe ein, unb 1 35iertel 6fiDeI

fügen focbenben ©djmetten baran, rubre eö beftänbig

biß ein bicfer ^oä) borauß tt>irb, gib eö auf eine ©d^üffel,
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in 2 2ot^ aBgetricBene frtfi^e SSutter unb rü^re e0 rec^t

glutt ab, M^ ee fü^I mirb, fc^lage bann na^ unb nad;

8 T)'ötttx barein, gib 5 bi^ 6 ^.ot^ geftcpenen ßucfer

baju, treibe e^ eine 3jiertel ©tunbe, n^iirje ee mit

SSanilie ober Semoniefcbalen , Cyib öon 6 Sitüei^ ben

©c^nee baju, fcl)miere bie gorm mit SSuttcr, [treue fie

mit geriebener ©emmelrinbe auö, gib bcn ^ocf) hinein,

laffc eine (Stunbe im 2Dunj^e fcc^en, beftreue eö mit 23a^

niliejucfer, trage ce jur ^cifel ; biefe 5I)?af[e langt in 2
mittelmvifig grofc SD^elonenformen; bal^er njcnn nur 6

^^erfonen jlnb, x\t bie ^älfte genug; biefe ©peifc !ann

aud) \tatt im IDunfte gcfocjit, in ber 9^öi)re gebacfen

n^eibem

55. S^utelf od;' uiit @ingcf et teilen für' 8

fexi u e 11.

^ytaä)t öon einem @i unb jioei £)öttern feine ge=^

fcbnittene ^^iubcln, tbeile fte in 3 3^f)eilc, 2 S^^eile !od)e

im ©c^metten ^u einem fefien ^cd), treibe 1 Sotl^ fri*

fd)e Sutter ab, gib ben Med) i)huu\, treibe c^ ab, biö

e6 !üf)l ift* 2Donn fdilagc barrin 4 3Dötter, falje cö ein

n^enlg , gib 2 biö 3 Sctl; ge)lp§enen 3^jrfcf iJ^b ben

©d)nee i^on ben 4 (£iern bfi^,it, ben 3* 2:lieil ber 5Ru*

beln bacfe fd)i?n golbgelb im ©d^mal^, laffe au^!ül)Ien,

beftreue mitB^^c^fi*/ fd)niiere eine S)ielcnenfcrm mittut«'

ter, ftreue mit geriebener ©emmclrinbc ai\^, gib bie

^cilfte ^beo abgen!f)rten Med) binein, bann ti( gebacfe^

ncn 9?ubeln fd)i>n gleid) geftric^cn hirüber; biefe belege

reid) mit(£ingefottenen, gie§c ben übrigen Med) barüber,

lajfe eine <3tunbc im S^unfte fcd)en, bann eine Viertel

©tunbe fammt bem SBaffer in bie ^ül>rc geftcUt, bamit

e^ oben fc^cn gelblidjt nnube, enblid) ftürje e^, beftreue

mit 3"^^^^^/ i"^^ niad)e einen .^ranj i>om bicfen ©djobol)

^erum, ober gib bcnfelben ertra l^erum, ober gib einen

Löffel i>oll €ingefottencß in 1 ^^alb ©eibel SBein, gib
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baju ito^ tin ^otl) 3«^^^^^ ^<ip auffo!i)en unb gte§e ed

um bic Silelone ober gib eö in einer ©uftette ^ernm»

56. gaumfocf; üon S^Jariücn*

©iB auf eine @c()ii[fel einen ßflöffel uotf einäefot*

teuer 9}Zartneu, baju 8 Soti) feingejlofencn 3«cfer, treibe

eö mit bem fcjten ©^nee öon 8 Sitrcif frfjneU oB, gib

bic 8 X)i3tter barein, fc()miere eine SO^elonenform mit

Butter, f^reue fte mit ^^iffotenhüfeln au^, gib e5 |in^

ein, laije im 2)un|le eine gute (Staube !od)en, bann in

ber S^^ij^rc eine SSiertel (3tunbe oben feft werben, prje

tt> unb gib e$ mit ßnätx bejtreut ^ur Safel, ift fe^r

fc^ön unb gut*

6u ga'umfüc^ öoii J^tmbecvfaft.

OiJib einen (^^(ijffcl öoH eingefottenen .^imbeerfaft

auf eine ©cbüjjet, baju 8 ßot!^ geftof enen 3wcfcr, bann

üon 8 (iimeip bcn fejlcn <Bd)nu , yerrü^rc eö fc^neü,

formiere eine 9}?eIonenform mit Butter, ftrcue fte mit

^iffotenbri3feIn am, gib ben ^^aumfocb hinein, laffe eine

©tunbe im I)unfie foc^en, bann eine Viertel @tunbe

fammt bem ^Dajjer in einer ^ci^cn 9iöl)re oben feft ir»cr*

ben; anüft bu bic %acU er{)ij^en, fo gib wä) 2 Kaffee-

loffet yoH Sllfcrmesfaft baju, ftürje, beftreuc mit ßnäiv,

trage gefc^tvinb jur S^afeU

58. mutzl i\ mit D u a t f.

Wlaäje für etttja 9 ^^crfoncn öon 2 ßiern 2 mefTer*

rücfcnbreitc S^ubeln, focbe fte im «Safjroaffcr, treibe 1

^funb fd)i?nen frtfcfjcn Duar! mit einem Sotb frifj^er

Butter ^ab, ba§ feine iBri^cfefn ftnb, fAiage baiein 4
ganje (ikx, treibe eö gut ah, falje eö ein wenig unb

(\\h barein 4 ?ot^ gcfto^cneu 3«rfev, 2 ?ot^ gropc ^io*=

ftnen o^ne Körner, 1 Sot^ flcine Sßeinbeerl, 2 i'otl; ge=

fd^älte gefd;nittene 2??anbeln unb bi^cljcn Semonicfd)a==
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it, bann bte öBgefeiöten 3^ube(n, t^evmtfd^e fic gut mit

bem Cluavf, fdjmierc ein ^übfc^eö ^aftrol mit frifdjer

23uttev, gib bie ^JJifÄung ^inetn unb ritzte eS [(^ön

glatt barcin, I^elcge ti mit frifdjer ißutter, fAIagc in

ein J)alh ©dbel (Sdjmetten 2 gan^e^icr, fprittle eö

rec^t ü^, fdje ein tucnig, begieße hk S^ubeln bamit,

Beftreue mit S'-^dtv^ la|Tc kcfen ; tvemt e^ ^db gerate
ijl, fo beftreue eö abermals mit 3«^^^, mit geriebenen

SD^anbeln oermifc^t, bcfprenge eö mit jerlaffener frifc^er

33utter, Ißjfe gar' bacfen biö e0 fd)on gclbgelb ift, be^

jkeue noäjmdU miitBucfcr^ minbe bae^afti-ol mit einer

©eröiette um, trage e^ jur Za^tL

59. ©efüirter 2)?anberf l^ c^.

S'^imm 4 2ct^ gef4)äfte geriebene 5D?anbeItt unb 4
Sott) geflogenen S^iän in einen glatten Sopf, f(^Iagc

barcin 7 i)i)ttcr, unb arbeite eö 3 SSiertel ©tunbe gut

a1if füge noc^ biöd^cn feingeft^nittene Semoniefcbale bti,

bann ben ^djnn ü^ 5 biö 6 ßimeif. bleibe 2 5lage

öorl)er gebacfene ©cmmel ah, fc^)neibc jie auf bünne

SSIättcv, \tcä)t mit einer lleinen rimben ^cbel runbe

Slatteln, befprenge [ic mit fü§em SBein, om beften mit

3)?aKaga, bcftrcue mit 5>anilie unb 3wcfer, fci)micrc eine

2[)]eIonenform mit 23uttcr, [treue ftc mit ^iffotenbrö^

fein au0, unb belege ftc ganj mit benen beuchten ®em*
melblättern, gie^c bie ^alfte 'ocn bem ^^lanbclteig bar^

ein, bann fc{)miere immer ein fo benefetc» (Semmclblatt

mit eingefottencn ?J?ariÜen, Himbeeren ober dlm^i, unb

Hebe baö anbere barüber, belege bamit bie iO'ianb elfuUe,

bann gicfe bie übrige 9i)^anbcIfüUe barüber, laffc eine

(Stunbe im Dunjle !o(i>cn, bann eine 23iertel (Stunbc

fammt bem SBaffcr in einer ^ei§cn 3^cf)re gar üjerben.

©ti'irje unb beftreue eö cntn^ebcr mit 3«(^cr, ober mac^c

einen [(^ijnen ^ranj vcm feftcn ®c()obo() berum, trage

eö jur 3^afel; an^i) taiux eß mit »armen gcjudfei'ten
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^aüai^a nntevgoffni jitr Xaftl ijeöracbt trerbcn, ifi auf

jcbe 5lrt fef)r gut«

60. :T'?artüeufo.c^ in g(amincn für 6 «pfrfoncu.

(3ib auf eine ^a|lrc[c 2 Sct^ frijc^e Butter; »enn

fie jcri^angcn, ^ib bavein get)äuften Cöffef feinet trocfc^

nc^ -9?e()r, mac^e eine ganj ttjenig gelblid)e Sinbrcnn ;

.

folttc nt gar fcünne fei)u, fo fann uoc^ ein ge()ciufter

^affcelijffcl OJJel)! jugege&en njcrbcn, gie^e cta^ae über

1 j^albe« Scibel t)ei§en fa§fn ©i^mettcn ber nicf)t gc«'

rinnt, barein, rubre eö glatt ab, ba§ eö ein bi(f er ^o:^

n?irb, gib i^n auf eine ©c^üffel, rubre beftänbig hi^

eö au^füf)(t/.bann fc^(age barcin 4 !l)i3tter, 2 Sotb ge-

flogenen 3wcfe^ ""^ öon 2 (Sitrei§ ben !Sd)nce, [alje

eö nur mit einem ^täubcbcn ^afj» 5(uf einer anbern

(3cb/üf|el treibe einen ?i>.fffl öoü eingefcttenen 2)(a.ißfn

mit 4 ?et^ gelb^enen 3^di^, gib öcn bem abgetrieben

ncn Sinbrennfect) löffeln^ eife in bie Sl'Zarinen, üerrübre

üüeö n>i?^l, biö aöcö beifammen ift, gib noc^ wn 2 (fi*

n?ei^ bcn (3c^,nee baju, fcijmicre eine ^orm mit 33r.tter,

in »elfter e3 jur 2^afel fcmnit, gib es barcin, bcd? nur

bei! britten 3:beil, belege e§ mit ^iffoten, gib »icber

br.^ abgetriebene, lieber ^iffoten unb julc^t n>ieber baö

abgetriebene, lajje c^ in ber &i5t)rc langsam bacfvn, tra^

ge e0 ^ur S^afel; üor ber 3:^üre begieße eö mit dlum

ober SIraf, ^ünbe ee mit einem brenncnben Rapier an,

trage e^ in flammen jur Xafel ; fanu anc^ m einer 2}?e*

lonenform, tvtl^t man mit Suttcr fd)mieren unb ©em*
melrinbc auöftreueu muf, im 2)unfte gefoci)t, geftiirjt

unb angejünbct merben, ift aui^ fc^ijn unb gut*

61, 3(pfe(foc^.

(Sc^neibc 2 abgeriebene (Semmel in biinne 33(citter,

bacfe fte fdjön golbgelb au^ bem @d)mal5, firmiere eine

i!JJe(cnenf?rm mit 23utter, [treue fie mit geriebener @em*
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meirtnbe an^, Belege fte mit bcn geBadfcnen Semmel*

f(J)n{ttert, mlä)t mit ©ngcfcttenen Ijeftoiert ftnb, bann

mit bmntgefd)nitteiten 9yiarfd)an0fcv = 5lpfeird)?i{)en, be*

freue mit övo^eu 3^oftnctt o^ne Körner, gcfd^nittencn

iD'ifiubcIn uitb feingeft^ntttencu ^cmoniefdjalen , anebev

mit geBactcuen mit eiiigcfottcncn Bcfc^miertcn «Semmeln,

Sipfelfi^eiben, Sf^ofinen, ^lanbeln mib fo fort, M^ aöcs

gar ift, bann laffe in einem ©eibel füfen äBein fodien,

ein <BiM ßimmct, 6 (BetDiirjnelfen wnb 4 Sct^ ö^'^^^f

Begieße bamit üBeröU gleid) ; btc ©emmel Iaf[e im 2)unfl

fine ©tunbc foc^cn, bann ftelte eö eine 23iertel ®tunbe

fammt bem SKaffer in eine ^ei^c 0?ö^re, ba§ eö oben

feft Jvirb, ftiirjc e^ unb gib e« jlar! mit 3"tfer be*

ftreut jur ^ofeL

3um l^äuöKcjjen ©ebrau(J)c fann man bie ®em^
mein aud) mit guten ^otuibeln fd^micren, mit 2)hnbelK

bestreuen unb in einem ^ajlrcl bacfen, gut bann mit

ßucfer beftreut auftragen*

62. 3rmiiretfpct^ mit Sl^jfchi.

(S5ib in einen 5lo)3f einen gcl^nuften Söffel »Ott fei*

neö trocfenee Tli^l, 1 Sotl) gefto^cnen ßwder, fd)Iage

barein 2 Döttcr unb 1 ganjce (Si, rü^re c$ ab, falje

eö ein n?enig, bann giepc [o i?iel gute 3}ZiId) baran, ^a^

tn 5(muleteln bacfcn lannjl, Hat 4 über 5 5JlmuIeteIn;

in ben übrigen S^eig gtcpe nod) ein S^iertcl ©eibel gute

3[y?ild^ gu, f^^ittle e^ red)t ci^, gie§e eö auf eine ^ajircle

unb rü^re e^ fo lange auf ber ©lutb, biö barau^ ein

fel'tcr glatter Mf>ä) n^irb, gib ibn auf eine ®d)ii|]'cl, rül)*

re i^n fort, biö er auelüDlt, bann treibe 2 ^cti) frifc^e

-Butter al, ben ^oc^ barein, fd)lage barein 3 2)ötter,

treibe e0 red)t al\ gib baju 1 Sotb gcj^cjjenen 3"tfnv

unb öon 2 ß:ittJcif5 ben ©djnee, bann reibe auf einem

9icibeifcn 4 abgefd^iltc marfdum^fer Sipfel, mad;e öon 2

©iwei^ einen feftcn @dmee, gib bie Spfcl ^inein, baju
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2 ^ct^ gejlcfcnen 3«!^«^/ 2 M^ S^oltncn cr)Ttc Günter,

vü(;re eö leidet itm, f(^mtevc eine 2i)]eIoucnform mit Sut^

ter, lege yon einem Slmuletel einen fd(;önert ©tern in

hk ^itte, unb einen fd)cnett ^ranj ()evum/iu6, gie^^e

bie Hälfte i^on bem ^cc^cl hinein, ha^ Sipfelgemift^

ftrei(^e auf bie Slmuleteln, volle jte unb fcfjneibe 2 ftn^

gerl>reite «Spatteln, belege baß ^ijcl)el bamit, gicf e bann

ben übrigen S^eig barükr, laffe im X)unftc brei 2]iertel

©tunbe foc^en, bann eine 33tcrtel @tunbe in ber 9^ö^re

j^ar njerben, jiürje eß unb gib eß ftar! mit 3wtfcr be=*

ftreut jur 5lafeL

63. ütci^ mit S5futiiuir|lcu.

^oä)t für 8 ^erfonen ein Sßiertel 55f«nb gut gc-

tuafc^enen 9^etö im ©d)metten ober guter 2}liI(J), gib

aber a(i)t, ba^ ber dlü^ ttid)t jcrrü^tt toirb, treibe

bann 2 ?ot^ frifc^c 33utter ab, gib bcn S^etö ^inein,

unb n?enn er rec^t !ü()l ijt, fo f(i)Iage 5 Sierbijtter bar*

ein, jeben m^ yerrül)rt, faije eß mx tocnig, würjc eß

init 2)?uffatcttblüt^e , unb gib ben ©(^nee i^on bcn 5

(Situeif I)ineim <Sd)miere bie Sonn mit ^Suttcr, gib

einen 3^^eU fftci^j , brücfe eine gute ©cmmelblutfourft

barüber, bann ttjicbcr 9ici§, toieber ^lutmurft unb ju^

Ic^t n?icber 0teiö, fodje im X)unftc, Iaf[e in ber 9^of;re

gar njerben, ftürje unb trage eö jur Za^tU

64. Sc^ici terl)aitfeu öcn ^iffoten.

dlimm entnjcber ^iffoten ober 2)?anbcIbrob, f(i)miere

immer eine^ mit eingcfottenen vOimbcercn ober 5!JZariIIen,

\u\i> baö 2te flebe baran, fd)lfd)te auf einen S^elter ei-

nen ©djciterbaufen bai?on fo ^^od), a(ö es fid) t(;un U^t,

nimm 1 ^aIb'(SeibcI guten fi'ifen StuSbru^ ober ^^^alla-

ga, bvürfe barein ben ®aft i?on einer ^omcranje, unb

begiejje bamit Ibffeln^eiö ben (Sct)eitcrl)aufen, "oa^ ee ftd)

{)inetn5iebt; ift eö ju ^ocf;, fo ift ee beffer, ^leid) jebe
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<Bä)iä)U bamit ju Befprcngen; sucim e^. angefogcn ijl, fo

mac^e ßutic^ci^ öon 2 Sargen, tDci§ unb mit ^Ifcrmeö*

faft rot!), mücl)e ^crum »^ränjc abmecfjfclnb mit rot^ unb

ttjei^, laffc ei5 aMrccfnen; e(}c bu f^^ ober jur^afel ^ib\i,

fo belege c0 nod) mit eingefcttenejt 2}?ariflen, dlimi, 9J?i=»

rabcUen u» f* m. ©ib ce entmebcr ftviti einer SJie^Ifpeife

ober nac() bem 33raten, ]iatt einer feften ©uIjC/ n?irb

immer ixnüfommen fe»n, ivül eS \ti)x fc^ijn unb <iuc^

fe^r gut i%

65. (5^«>f OlObcbuttiiK^ mit Ch au de au (<34»otiol;),

!8ß eiiif cfa fluin.

5lreibe anbert^alb ?ot!) 9linb^marf unb britt^alb

Cot^ fnfcbc 33ittteT ab, gib baju 4 Sicrbotter unb 3
Sot^ feingeilo^enen 3«^*^^/ treibe C!§ rec^t ah, gib ba^u

einen abgeriebenen trürfliitt gefd)nittencn, im ©c^metten

gctt3ei(^ten «Semmel, ein gro^cret^ ober 2 Heine geriebe-

ne 2^äfclc^en (^hotolabe, eine geriebene golbgelb gerijl'te*

te ©emmel, laffc fti? jusor ausSfühlen, gebe fie taju, füge

nod) 1 Cot^ Sitrort unb i?Dn einer falben ^cmouie bic

feingcfi^nirrenc Scbale baju, irür^e eö mit ein wenig

geftcjjenen ©emürjnelfen imV Qim-imtf gib julc^u fccn

feften @ct)nce i^cn 3 (Ein^ci^ baju, fcbmiere eine tUfelo*

nenform mit 33utler auv^, belrgc fte mit in bie .'pälftc

getljeilten ?J?anDeln oHv Gitron, unterjlreuc geriebene

©emmelrinbe, gib baö SIbgrn'ibrtc barein, laffe eö eine

@tunt>e im fünfte tod)tn, bann in ber j)?i.^l)re eineiBier*

tel ©tunbe feft werben, ftürje e^ auf eine Scbüffel, ma^

d)t tjcrum einen Sivan^ vom fej^en 3ßcinfc^aum unb tra*

ge ee jur SafeL

66. Duarffoc^ für 6 «perfoncn.

Slreibe auf eine ©cbüjfcl uiev ^cti) frifc^e Sutter

unb 8 Sot^ guten Duarf ah^ fd)lJgc 5 (Sierbbtttr bar*

ein, gib baju 4 ?ott) gefio^ene^ 3»cfer, 4 ^ott; gef;^älte
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fet«gcfcj)nittenc fü§e SO^anbcIn, »on einer f)albm Cemo*

nie bie <Bä)aU, treibe aUcö njof)! ab, unb gib noi^ bcn

fel^gefc^Ia^enen ©c^nee öon 4 ßiftjeifj baju, fci)mieve bie

^orm mit Sutter au^, bej^reue fti- mit geriebener 3em*
melrinbc , gib hat^ 5Ibgeriil)rte I;inein , laffc eö tttüa^

über eine l)a(be ©tunbe im 2^unfte fod)cn, bann in ber

^öi)vt fc^ön golbgclb batfcn, Rürje e^ auf eine <S(^üffeI,

nnb trage e^ mit S^dtx beftreut jnr Xa^tU

67. Äoc^ mit fpi^quit ober 3S anilicbtif fr hi für
10 H^ 12 «perfiMicn.

(Beilage in tintn %op^ 4 (Sierbijtter, gib baju 4

ge^änfte ^§(i?ffel feinet Tlt^, rü[}re barein nnrf) unb

nac^ ein ©eibel füfcn ©^metten, falje eß ganj n?emg,

rubre biefen bünnen ^,cig rei^t a^ , giefe it)n in eine

^aftrolc nn'o !od)e barauö einen biefen äüä), ber burc^

ein ant)altenbee din^xm re^t glatt feön mu§, gib i(;n,

n?enn er h'i^l ift, auf eine «S^üffel, worin bu friil;er 4

Sot^ frifd)e ^Butter rec^t fäumtg abgetrieben [)a\t, ^djia*

ge barein 6 Sibijttcr, gib ba,ju 4 Sotl) geftcfcnen fei*

nen S'^dn, 4 'iotl) gefc^dlte fetngefd)nittene S)hnbeln

nnb julc^t ben fejlcn ©d^nec öon 6 (Simcif , bann 4 ßot^

gebro(l)ene ^ißquit ober 33aniliebu§erln, rühre eso fdjnell

ein, unb gieje eö fogleid) in jnjei mit 33utter gcfc^mier*

te, mit 33amUcbu§erin ober $iöquit aufgelegte mit ge-

riebener ©cmmclrinbe au^gefireute formen, lajjc e€ crft

3 Sierrel ©tunben im 'Dunjle f.od)en, bann in ber dio^xt

eine gute 3]iertcl ^Stunbc gelblidjt bacfcn, ftürje unb

trage t^ ö?oI;I mit Bwcfer beftreut auf»

68. S^ubelfud) mit (SbofoUbe.

^oc()e öon jnjei ßiern feingef(^nittene S'lubefn im

©(i)metten ein, unb laffe [ie einfod^en; n^ä^renb beö ^0==

c^enö ftreue baretn 2 iaferln geriebene ßbofolabe, bann

gib ee auf eine®d;üfftl, uno n^enn ee unter beftänbigcm
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^nhrm auegclü^It ijl, fo fcBIage 6 ©erbötter barem,

gib ba^it 4 Sot^ gcftof enert B^cfer, ijon einer falben Se*

monie bie femyef^nittenc ®d)ale, bann öon bcn 6 ßi*

ü)ctp bcn reften ©c^nee, gib cö in eine auögefc^micrte

mit Semmel ausgeftreute ^orm, Icffe e^ eine halbt

@tunbc im T:nr\\t foc^en, bann in bcr Diö^re gcjr barfem

«Stiirje eß unb trage eö mit 3"rfer 1)t\iv(nt auf*

Ober, ivcnn bu bie D^ubeln hä)\l , Iaf[c ftc ttJeig,

gib fte auf hk «Sc^üjfelr fd)iage bie Sierbötter barein,

ben ^ndiv, W Semoniefc^ale unb ben Schnee, t^eile

^a^ 3(bgerü^rte in 2 ^^tik, ben einen laJTe fo, in ben

jtoeiten gib entiücber ein gvopercs ober 2 Heinere Xa^

ferln G^o!oIabe fein gerieben t)ine{n, bann gib in bie

bereitete g-orm jucrjl ttn>ai> öon bcr gelben üJJajfa, be*

lege ee mit orbinären Dblatten, gib bie fcl)trarje 2)?a|fa,

n)icber Dblatten unb ttjicber gelb, bi$ fo aöee gar ijl,

laffe Co mic bie vorige im l^m\]tt fod)en unb bacfen,

trage ftc tt)obl mit ßwcfer bcftreut jur 3:afeK

69. S cmui c ( b IIb in g.

(3'i)neibc eine abgeriebene ©cmmel in SBürfel, be-

fprenge fic juyor mit ;T^araiTt)no - ?;queur, bann mit fiif*

fcn St^meticn; bod) nur ]o öiel, bap eö fid) anfangt,

treibe bann 2 Sotl) frifd^e 23utter ab, lege bie crtt?cirf)te

Semmel barcin, trei^c c^ rcd)t glatt ah, fd)lage bann

5 (^icrbötter baju, gib 3 2ot^ geflogenen Q^dtx , 1

Sotl) gefd)älte lleingefd)nittene fü§e 3)tanbeln, unb 1 ?otl)

gcfd)ältc in biinne ^hibcln gcfd)nittene ^ifta^en; bann

ctmaß Heingefd)nittenc Semoniffd)alen ober 23anilic ba^^

j\u, fd)lii^Iid} ben @d)nec öon bcn 5 Cin?ci§, fcbnttc cö

in eine aui^gcfdmiierte mit gcfdnnttcnen 5}ianbcln unb

5)iftasen reid) auegcftrcute 5orm, laffe e5 eine Stunbe

im l^unft fieben, ftelle cö tie leiste iucrtelftnnte fanimt

bem 2ßaffer in bie J)U^^re, bamit eö o^en f4:ft n?ürbe,

unb unten n^eitj bleibt, ftürje c^v gib eö entn?fbcr nur mit
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50?arafföno ^ Siqueuv Begoßen, ober mit einem «^vanj tjom

fejlen ^einfi^aum umgckn, auf bie 5lafeL

70. ©c^ueeluigcl für 6 M* 8 «pcrfcuen.

@ib auf ein SfJubelbrett ^ft^et ©cibcl feine« S^el)!,

fc^neibe ein ?ot^ frifi^e Sutter barein, ^erarbeite ee mit

bem SJ^cffer, mac^e in ber ^ittt ein ®rüM)en, fcf)laae

2 ganje Sier barcin, gib baju 2 i^ijffel öcü fü^en @^met^

ten, 2 ßöffel öoü 2Bein, ganj »enig ©alj, unb 1 ^Ikg
^vOt^ fcinge|io|5enett Q\idcv, ma(J)e ben 3:eig an, arbeite

unb t^alje i^n fo mt auf genji3^nlicBe 5^ubel au«, maä}c

barau« fo üiel runbe Blätter, fo öiel ^eig ii't, immer ein

Slatt Heiner aU baö anbere; baö erfte ^latt muf bu

aber naä) bem 3:eÜer ober ber (Scbüffel, Ji?omit e« auf bie

S^afel fommt, ^u[cf)neiben. £)icfc Släiter ftec^e mit einer

@abel burc^., unb bacfe \k \d)on femmelg.elb im Reifen

(Scbmalj, g,ib aber ac^t, baf bu biefelben beim .sperau«*

ne(}men ni(^t gerbredf)eft, unb laffe [ie auöfe'i^Ien»

9hbme 2 Reibet füfen ©djmctten, laffe barein ein

vStücfc^en 2]anilie !o(i)en, laffe ee auofüMem

^c^iage in einen reinen Zop\ 10 Cfierbötter, gib

barein einen gehäuften C£'§lijffel yolt feine« Tlt^r 4 Sot^

feingetlofjciÄn 3«£^cr, treibe e« recbt glatt ah, gie^e bann

ben lauen 23antiief4)metten nacö unb nac^ unter bej^än^

bigem Stübrcn barein, gie^e e« in eine ^aj^role, unb lajfe

e« unter bcftänbigem S^^ührcn ju einem glatten ^öc^el

einfiebert, laffe e« auöfü()Ien ; lege nun auf bie (5(^ü[fcl,

tt)el(^e auf bie S^afel fcmmt, ba« größte Slatt, beftrcic^e

e« mit bem Gicrfodiel, lege ba« kleinere barauf, be*

fireic^c es mieber, unb fahre fo fort, bi« äße« gar unb

ba« lleinfte "^latt oben ift* 5^un mad>e yon ben 10 ^i^

loei§ einen feften ©c^nee, belege ben aufgefc^icl)teten ^^^iu

gel fcl)ucü bamtt, beflreue e« rcid^ mit geftofenem ßurfcr

mit geriebenen gefdjälten füfcn 3}?anbcln oermifc^t, lajfe

e« gleich in eine n>arme Siolne gellellt, langfam bacfcn,
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U^ c3 fdEjött femmefge(6 tft, öiafa-enb bcö Sarfcn« fannjl

bu e« nodfi jraeimal mit fcingeftcfenen ^ixdtx fceftveuctt,

trag mittelft einer eigcnbe ju beriet 3n?2(fe gefertigten

©treubüc()fe öom SSiccI) auf baö bejie gefc^ie^t ; toenn c«

jur Slafel getragen luirb, fo beftreuc c0 no^maU ret^t

\tavl mit^aniHe^3"cffr*

©ebrateneS*

1. «ytiubg Braten.

^inm ein fc^öneö ©tücf a^enigjlene 7 biö 8 ^funb

»om (Sdblägel, llopfe e^ red)t ab, faljc eö, fpicfe e* mit

©)?ecf, beftreue ee mit S^gter, gib eö in bic Bratpfanne,

gic§e Söajjcr barunter unb laffc eö gemad) öJcnigftenö

3 (Slunben braten; eö muf fcbön braun gebraten unb

bfterö umgewenbet n)erben, beftänbig mit Butter ge=*

fpicft n?erben, unb auc^ immer im ®aft bleiben; bal^er

mu^ man e^ mi^l ijftcr^ untergief en*

2. ©iitgelegter Äalb^fd)(agel.

illepfe einen fc^ijncn ^alböjc^Iägel mU ah, fal^c

t§n, gief e baran @|Tig, tt?orin bu einige ®d)eiben Bt^ic*

bei, einige Körner Pfeffer unb D^cugeft-ürj aufgefod^t

^ft, baran, laffe ibn »enigften^ 3 ober 4 ^lagc liegen;

muf aber jeben S;ag umgewenbet unb immer mit einem

©tein bcfc^n^ert tüerben, bann nimm ibn auö bem Sffig

^erauö, »afd^e il)n im SBaffer, lege ibn in bie Brat*

jpfannc, gie^e Sßaffer baruntcr, belege unb fpicfe il^n

mit frifd^cr Butter; n?äl)renb bem Braten gie^c fauern

^jmetten baran, unb laffe i^n fo im (Safte braten.
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3. ®«ufc unb (Sixt en.

T)tcfc n^erbcn rein gepult, c\efaljett unb inttjenbfg

Mmniel barciu (ii'^^Q«/ fl"f '^^^ Bratpfanne flcleijt, mit

SBaffer untcrgecicITcn unb lan^fam gebraten* ^ft eö eine

5D'?aftgon^, fo mn§ man bae %ctt immer aböiipen, bag

e0 mc{)t i?erbrennt»

4. 51 « p rt n u e r mit © a r b e I ( e tu

^u^c ben ^apcuner rein, fafje unb ^efte i^n, ^cr«»

treibe 3 ober 4 «Sarbeüen mit frifcber 23utter, gib hu
Reifte in ben ^tapauner, fd)miere iijn bamit übevatt aaö,

lege if)n in bie ^Bratpfanne, gie^e ein biö(j^en SBaffcr

unter, belege i{)n mit Butter, lajjc e^ longfam braten;

njübrenb bem Braten brücfc bie übrige ©arbcllcnbutter

auf einen Äcd)ii?ffc( feft, unb fpicfe ben ^apduncr im^

mern^äbrenb bamit; ti ift [ebr fcf)möcfl)aft» Stann aucj>

langfam am ©pif§e gebraten n^erben»

5. Sy of cn.

SBenn ber ^afc obgelegen njirb, fo bciutlc i^n ab,

fcl^e, fpirfe il)n ret^t jierlid^ mit ®pc(f, lege ibu in

eine Bratpfanne, lajfe Sfftg mit o^i}\dH{f Lorbeerblatt,

X[)m\i:A\, ganjen Pfeffer unb ganjcn 3«gbcr foc^en,

begieße i^n bamit, lafje i[;n 3 i>i& 4 3:age in ber Bci^
liegen, n>enbe i^n jebod) täglid) um, bann läft man \i)n

in ber Bci^ braten, giefjt fauern ®d)mettcn nad), belegt

i^n mit Butter; ift t^on ber Bcit?e ju öiel, fo mu§ man
bie Hälfte abgießen, unb nur fo oicl baran laffcn, alö

nöt^ig ift, ba^ er im Safte bratet* — Diefeö ücrfte()t

fic^ aber nur i^on alten «^afen; bie jungen «werben gerabe

gefpirft, in bie Bratpfanne gegeben, mit Butter belegt,

(in biöd)en SS^ajfer barunter gegoffen, unb enin^eber mit

fauern Sdimetten ober md) nur blo^ mit Butter n\i^*

renb bem Braten gefpirft, ivaö yorgüglid; Ui ben 3)?ärä^
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l^ofen ^u Beobachten ift, UJeld^e in bret SSiertel (Bim^

im gebraten fmb*

S)tefc trerben gerupft, fauber gepult; bod^ müjfcn

bie liebem auf bem Äopfe bleiben, unb bie ^üfe bür=*

fen nif^t weggcf^nitten toerbeii, gefallen in« unb aii^*

njenbig, gel^eftet mit Spargel, ober gefpreilt, gefpicft

rec^t jierlid) mit ©pecf, auf ben ®pie§ gcftccft, unb un==

ter bcftänbigem S3egie§en mit jerlaffener Sutter fc^ijn

langfam braun gebraten* — 5lu(^ !ann man fie in eine

^Bratpfanne legen, ein biedren ^[i^ajTer barunter gießen,

mit frifd)tr 23uttcr belegen, unb tvä^renb bem traten

bamit begießen; boc^ |mb fie auf bem ®pie§ bejjcr,

fonjo^l ^tebbüf)tter, aU auc^ ^^ßf^nfn. 2)Zan !ann fte,

toenn fie braun genug [mh, 5?om (Spief abjie^cn, ben

^eftfpagat njegnc!)men unb auftragen*

7. JRebfd^Iägci uut» 9tebrüc!cn.

Solan nimmt einen eingelegten S'lebfc^Iägel ober 9?üf^

fen, a^afd)e \i)n ti'o^l au^, bautlc unb fpicfe ibn jier-

lid) mit (Specf, lege bie 5lbfc^ni^el ^om ©pecf, einige

23latteln 3>^^if^^fi i» ^i^ Bratpfanne, lege ben (Sd}IägcI

barauf, gie^c l^alb Sßaffer, balb ^^eineffig barunter,

belege if)n mit frifd)cr 33utter, febre i^n öftere um;
n?cnn e^ jur ^aflte gebraten ij^, fo \tht ju, unb ft^enn

3u incl (So§ ift, fc gie§e ein biednn a^, gie§e fauern

bieten «Sdimetten ju, belege abcrmaliJ mit Butter, lajTe

ifin fd^iMt braun braten ; n?enn bann ^u ttjenig So§ »ä=

re, fann man nnebcr nadHgie9cn, lege ben Braten auf

eine (5d)üffel, \^k .@o^ feilte burdf unb gicf e barunter,

trage cC^ ^ur 3^afeL

8. @ i n c u S^iixi d) j c m m c r.

Befeanblc ben J>irfd)jemmer, »venu er alö Braten

gebraud^^t wirb, ganj fo im ben Oief;rüifen; fott er aberv



177

nadj) bem 9?inbf(eifd()e fommcti, fo köe bie SIBfcBni^cI

oon bem ©pecf in bie 33rat^faitne, lege ben ßemmev

barauf, belege i^n mit 23utter mtb giefe bIo§ Sßciffev

vmUv, löffe i()n kl)fc^ hxainx [broten, ri^te iijn auf bie

©cf)üjTeI, gib ein bi^t^en öon bem ®öft unten nnb oben,

belege i^n mit golbgclb gcrcilcten <Semmelbrö[eln; in

eine ©ojiette gib bann eine ©arbedenfof , ober eine

S[ßeifi)fel=' obev ^agebuttenfof , tüie bei ber 9tinböjunge ii?»

9. ©ebratcne Oc^nepfcu.

S'^imm auß einem fauber ge|)u^ten ©c^ne^fen hai

Sttnere l^erauö, f)adt eS Hein, lege ee mit einem ®türf<

i^en friffl)cr iButter, grünen ^eterftl unb 9JJuffatenblütt)c

in ein 9teinbel, lajfe e« auf <^"o^Ien aufbünften, falje

c^; ben (Schnepfen aber falje, fpicfe mit ©petf «nb brate

i^tt am ©piff, gib einen S^ettcr barunter, bamit ber Saft

ni(^t in bie 5If(^e tropft, bacfe fd^bn gciblictjt ©emmel*

fj^nitte, firmiere bae ©ebünfte barauf, begieße mit tem

vSaft, lege ben ©d)nepfcn in hk 9JZitte, hk (Semmel^

f(^nitte i^crum, trage e^ jur £afeL

10. itvamuictös^ogcl.

9^upfe W ^rammet^öögel, [(^ncibe ben untern %i)ni

be« ^opfeö abf jiebe bie £)cirmer I)eraug, fpretlc f4>ön

jierlid^, falje unb brate fte ouf bcni ®pieß, begieße jle

fleißig mit Suttcr, ober lege fte auf ein 0?cinbel, ge==

fc^nittene ßtüiebel unb 33utter baju, laffe fie f(^i?n braun

bünpten; boc() nid^t fo, boß bie ßwiebel üerbrennt, fonft

ijl: ti bitter, reibe eine (feemmef, röjle fte im ©c^malj

f(^ön golbgelb, rid;te W 2]i?get in bie ©d^uffel unb

bie ©emmet obenan; fo fmb fie nid)t nur jtevli(i)er,

fonbern anä) gefc^ma(föotIer aU auf bem ^pk^.

11. ©e&ratcncr 2üi e r t)"a l) u.

g^imm 1 (Seibel Sßajler unb 2 ©eibel Seineffig,

fe^neibe barein 2 ober 3 Smiebel, gib 3:§9mian, ^^feffer,

12
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Sng&cr, 9?cugen?urj unb 1 ©tiid 'Bptä barettt, laffe

eö lochen, bann likrlü^Ien, lege ben ciepu^tcn 2(ucr«»

l^a^n in ein irbeneö ®ffäf, gicge bic ^ei^c barübcr,

laffe i^n 4 bi^^ 5 Za^t barin liegen ; er mu§ ater täg^

Ii(^ gcn?enbet n?erben; in einem falten Drte fann er

and) ^e^n Ut> jn?ölf iage liegen, ol;ne boß er (Bäia-

ben leibe*— dlimm i^n bann aiiö ber Seilte, fpicfe unb

^rate i^n auf bcm ®)jief e recj)t langfam unb braun, ^t^

gie^c if)n fleißig mit ber iBei^^c unb mit frifc^er Sutter,

lajje bann bie ^ei^c fteben unb quirle fte mit 9tinb[u|)|je,

einem (fibotter unb fauern @(^mettcn ab, lege ben Sluer^

lmt)n auf eine (Schliffe!, hu burdjgefei^te @of barunter

unb trage eö auf*

12. (^ehadcnt S^fiiijmL

3erf(^neibe reingej3u^te junge ^ü^nel auf 23icrtel;

pnb jte grö§er, alfo auf ©lieber, faljc fie unb lafFe fte

wenn e^ bie i^tit geftattct, einige ^tunben im ©al^c

liegen, trocfne [ie bann mit einem reinen %uä)t ab, k=
(treue ober nnrfle fie rec^t in 3lc})l, ba§ aüe ^eudjtig^

feiten n}egge()en , bann tunfe fie in ein jcrficpfteö Si/

Baltire fte in geriebene (Semmel, unb bacfe fte im ^ei^'en

©c^malj ; bu fannft fte fo mit @alat alö Sroten brau^

Äen, ober \tatt anbern 33etegen auf ©rünfpeifen geben*

!3Dic gebratenen ^ii^nel ft'erben gefallen, tnirenbig mit

einem ©tücfd^en frifc^er 23utter au^gefd^miert, ein ©ti'icf*

c^en grüner ^eterfil barein gegeben, geheftet, unb am
®|)iepe gebraten*

13. ©eOratcner Xrut()al)n mit a>?anbelfünc.

S33enn ber S^rut^ol^n faubcr gerupft i)l, unb au«^

genommen njcrben [olt, muf man i>orjügIirf) auf ben

krcjjf 5Id(jt gelten, bamit er nid^t Icibirt n)irb; iüaf(i)c

i^n rein aue, falje unb beftc i^n, madjt bie J^üüe;

"I^rcibe für einen großen ^rut^al;n 6 Cot§ 33utter fd^ijn
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jjfaumtg cib, f(i?Irtge baretn 3 X)Httv unb 2 gattge @{cr,

öi& baju 3 Sot^^ ge[<J)äIte gef^nittcite fü^e SDlanbeln,

&?uf!aten]&Iüt|e, ein wenig <Baii, unb ßwc^er fo üiel,

ba§ e« fü§ iji, 4 ober 5 Löffel ®ci)metten, bann geric^

bene (Semmelbröfeln fo öiel, ale ju einer jeben ^üüe nü==

tl^tg tj^; ni(^t ju bünn barf jle [et>tt, fonft rinnt fte,.

nic^t ^u birf, fonjl njirb fie §avt SÖa^renb bem traten

i\t ber ^ropf «m ineiften ^u becBaj^ten, bamit er nid)t

Sranbblafen befönimt, ba^cr mu§ man gleid) bei S^itm

dn mit 33utter gefdjmierte^ Rapier barüber geben* Sin

Slrut^a^n mu^ fe^r kngfom braten, fon)l ift er ina^cn-

btg ro^ itnb ^ortv (Statt ber %üUt Ur\n man au$ ober==

pc5)Ii4 bie ^aftanien abrijf^en; bie (Schale nimmt man
ob, gibt bie ^ajianien in ben ^ropf, binbet tbn gut ju,

unb trag; i^n jur ^afcl. Seim S;ranfd)iren fc^neibet

man juerft ben ^ro^f auö, legt bie Sülle cber bie ^ta^

j^anien auf einen SrtrateKer, fi^ncibet bann baö Übrige«

S3ei aÜen traten muf man öorjüglid^ barauf fe*

§en, ba§ fte gut gefallen, ^nt gefvnrft unb ijfterg mn^

geöjcnbet n?erben ; je grijf er ber S3raten ift, bej^o lang*

famer mu§ er gebraten werben, fonft befömmt er mi)i

oben S^linbe, mirb braun, ift aber inwenbig xo^f ober

boc^ ^art* — .^ülmcr, ,tapauner, Dteb^üBner, ^afan,

junge ©nten, junge ©änfe i\t alteß am beften öom ©piff,

anbere aber grijgcre Srate« ftnb mieber beffcr an^ ber

14. ©d)infen.

9?imm einen ©c^inlen, trafcbc i§n rein ab, gib i^n

in einen großen Xopf, giefe 5ßaf[er baran, laffe i|n reit

tt)ei{^ fo^en; t»äbrenb bem ^0ii)cn mu§ man bie ©uppc
folgen; ift fte ju wenig gefallen, fo muß mon ^ufcljen;

ijt er weic^ genug, fo nimm it)n bel)utfam auö bem^ct^fc,

lege ibn auf ein reinem 23rett, bfc bie ^aut cb, be*

jtreue i^n mit ä)Zajoran unb Pfeffer, becf e bie ^paut wie^

ber barüber, unb laffe i^n ganj falt werben*
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SBtüft bu ifm jur 3:afel geben, fo rotte bie Jpaut

jurücf, fd^netbe ein ^picr jierltd) au^, lege e§ auf eine

©d)iiffel, unb ben ©^infen barauf; h\x fannjl t^n ent^

tt?cber nur fo, ben ^noi^en mit frauagef^nittcnem ^a-

\iuv umgcÄidfcIt gekn, ober ntad^e einen S^anb ^erum

2 (Ringer breit i>on frif(^er 23ittter, belege eö mit ben

au0 bcr ^aut jicrIidEi ge[c()nittenen Sierjterungen, ober

mit S3Iättern ober Slütf)en, unb fo bereitet gib e0 ^ur

3:afel; ^ifeffer, ^alj, (£ffig unb Öl baju,

15. ® ef eichte 3tt üb

^

junge,

^iefe njirb' getuafctien unb thtn fo tt^ie ber ©(^itt=

len njeid) gefoc^t, bann jiebt man gemDf)nIic^ gleich bie

^aut ab, e^c fie eintrocfnct; rid)te fie auf eine mit ei^

nem jierlicb gc|d)nit(enen ^a^jier belegte <Sd)üf[eI, ober

fj^neibe ftc glcid^ auf @d)eiben, gib ßffig unb Öl,

Pfeffer unD ©a(j baju. ^Biüit bu e« fe^r {^cn l)abeH,

fo fannft bu am j)ianbe ber @c^üf[el eben auf 2 ?^'inger

breite Suttcrftreifdjen mad)en, belege fte mit SSIumen,

lege bie 3"«ge in bie 93(itte, trage e^ auf»

16. ©d^Öpfenfc^Iiigel wie Ot c bf rf) lägc(.

^äutle einen fd^önen (Sc^i^|}fcnfd)IägeI fd)ön ab, Jte^

:|)fe ibtt rec^t, reibe i^m niit <Bal^ unb SBad^l^oIber ein,

lege it)n auf eine (Sd)ii|TeI, gib ein ^rettd)en borübcr,

befd)n)ere eö mit einem ©tein, laffe it)n fo 2 U^ 3 3^a^

gc liegen ; man fann aud) mehrere fo bereitete @d)Ia^

gel UJie SBilbbrett einlegen, gut yermacben, baj^ feine"^uft

baju fann, unb befd;iüeren
; fügt eö ficb, ba^ man ge*

rabc ein SBilb einlegt, fo Tann man einige fo gcbäutel^

tc (Sd)Icigel njfe wä) 9?inbf(eifd) ba^tvifc^en einlegen, unb

bann atleö ftatt SBilbbrctt i^evbraudjen; njcr nid)t befonbe^

rer Kenner i\t, taufd)t ftd) unb yerfpei)! e^ ftatt iBilbbrett.

SBenn ber ©^lägel fo eingelegt ijl, loafc^e il;n sor

bem ©ebrau(^e rein ah, faljc nur fe|r menig, wenn e^
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ja nöt^ig ifi, unb fptdfc t^n rcdjit rcic^* ^ttbcffcn kffe

fodjien ctn ()alt) ©eibel SBaffer, ()alb ©ctbel SBetncjyici

baretn, gib eine in ©•i)ei()cn öeft^niiteiie ß^^icöf^r ein

bi^ä)nx Z^miaih 3 Sorkcrblärter, 20 Körner 9^fuge^

irürj, 10 Körner Pfeffer, 3 ©tiicfel ^nG^e^r i'ille e«

auffoc^en, bann auöÜi^Ien, begieße ben ^ä^iiii^ü bamit,

Ia|[e i()n in biefcr Sei^c tuieber einige ^age liegen ; menn

bu i^n hvaUn müil, fo lege i|n anf bie 23ratpfanne,

fei&e ein hUd)cn i^on bev Sei^e barmtter, gib baju ein

{jaibeö ©eibel ij|lerrei(^cr Söein, ein biöc^en Scmonie^

finalen, laije e^ h^b\d) braun Braten, ridjte .ben ©djlägel

auf eine Si^üjjcl, fei^c ben 6aft entWeber fo burc^, ober

brücfe noc^ ben ®aft einer falben Semonie barunter unb

giege e^ unter ben 23raten* ßkxt \i)n mit l^albmonb*

fijrmigen Semoniefc^eikm

17. ilalMfc^rägct mit (Bpect.

^Jlimm einen mürben fii)ijnen ^alböfc^iagel, Ko^fe

i'^n vtd)t, {)äutle i§n, tt)afd)e t^n rein, falje unb fpicfc

i^n rec^t reid); Unn\t ii)n entn?eber mit aufgefüllten

<?Utg, tt)Orin 3tt?iebel unb ©etüürj gc!od)t ()at, begie-

ßen, unb fo einige ^^age mürbe liegen laffen, ober

gleid) of)nc 4S)n ju beiden, h'atcn; i\t er gebeizt, fo

n?afd;c t^n öjicber im reinen SBaffer, lege i^n auf eine

mit 33utter gcfi^mierte ^Bratpfanne, gieße 2 @d)Opf*

löffet Söajfer barunter, laffe i()n unter öfterem Umlegen

^alb abbraten, bann gieße ein ^alb (Seibel i?fterre:d)er

SBein unter, unb laffe i^n gar aufbraten; n^enn er auf

ber ungefpicften «Seite fd)on braun ijt, fo menbe mit bcr

gefpicften nad) oben, (äffe in einem Si3pfcben 1 'BUiddym

frifd)c 33utter jerfcbleictjen , rü§re ein Kaffeelöffel 5)oil

feineö PJfc^I barein, gieße .einen Kafeebei^er öolt bicfen

fauern 6^metten baju, rü(;re e^ recfU ah, begieße mit

einem ^i3ffel ben ©ctjlcigel, ti?enn e^ braun n?irb, ir<iebi.r,

unb fo lange, U^ fid) eine f^öne iic[)tbraune 9^inbe for-
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mivt, bann xiä^tt ben 33ratert an, fet^e bte ©og burc^

«nb gte§e fte unter bcn traten; njö^lgemevlt unter ben

:i8ratcn, nic^t tüie einige, hit ©en^o^n^eit ^aben, o^cn*

aitf, mhvLYä) ber traten unanfe^nltdi mirb* 33ei allen

3Braten mu§ man üorjügli^e 2(ufmerf[amfeit barauf

rid^ten, bamit bev traten iceber 51t föenig gebraten,

m^ übertraten n)erbe, fonbern fc^ijn im @afte bleibe»

SGßünf^en0öJert() märe eö, tuenn jebe ^au^frau unb ^0==

ä)m ]iit) in biefcr 5Iufmerlfom!eit ^ üben möchte, unb

nt(ftt biefen 5(rtifel ber Sßiöfü^r mmijTenber SD^ägbe

überlajyenb, backte, eö fei genug, töenn fie nur ben 23ra<

ten ge^i3rtg faljc unb bann mit Butter fpicfen lajfe, baö

übrige »ürbe [ä)on baö ^euer il)un, unb ba gefd)iebt eö

(eiber nur ju oft, bap burc^ biefc (Sleid^gültigfeit ber

[(i)önjie traten oerborbcn, öcrbrannt ober au^gctrocfnet

n?irb, ober bod) jä^, ()a(bgebraten jur 2;afe( fömmt,

unb Wmerjlid) ijt e^, wenn ein 33raten, ber mebrere

©ulbcn foftet, el)c er auf bie Safel !ommt,*ol)nc Suft

verfpeift n^irb, unb nur bie dUä)lä^\o,Uit unb Unac^r*

famicit ift (2(^ulb, t»enn ft(^ 23iele, ben 23raten über-

haupt, inöbefonbere aber bcn Kalbsbraten hi^ jum Scfel

überejfen»

18. Art 16 cm er ©cftläqcl mit «Spccf auf anbcrc
51 lt.

9?imm einen mürben [d^ijnen Äalböfd^Iagel , Ücpfe

il)n ge(;i>rig, n?afd)e unb faljc i§n, fted)e Sbd^cr mit

einem ^Dlcffer l}incin, unb l^ecfe in biefc fleinftngcrbirf

gcfcf;nittenen <Bptd, lege bcn ®ii)lägel in eine mit Sut*

tcr gefd)miertc ^Bratpfanne, belege t§n mit 23utter, laffc

i^n bei i^fterem Umiuenbcn laugfam braten; mm er

t;alb gebraten ift, fc giefc ein 33iertel «Seibel ijfteiTci-

ärvSBcin unter, fpicfe il)n öftere mit frift^eriButtcr, unb

lajfe ibn ft^ün gelbbraun braten, fe^e barnad), bamit

bie ©op ttjcbcr ju braun, noc^ ju meig i|>, bamit ftc ftt^
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einen fo mit ®peif burd^gcjogencn ©(^(äge( o^ne 3u*
gic^ung be0 2ßeine0 Braten, ift auä) gut*

19. ©cfpicftc ^übnc^cn.

3Benn bte <C>"|«ojiett gejju^t, gefallen unb gel^eftet

Uitb, fo fpicfe fte redjt rci^ auf ber ^ruft, fo ttJie fRth^

i}üi)ml, flccfe fte auf ben <Spie§ unb h*atc fic unter i)f^

terem Seaie^cn mit frif(^ jerlaffener Sutter ]ä)on golb*

braun; nur mug bu barauf fe^en, bap ein gutcö Su*
d^en* ober 23irfent)oIj jum ^euer genommen tuerbe, unb

baf es trocfen i\t, bamit bie ^ü^ncr weber naÄ 3^aud)

ried^cn, noc^ i^on «Sprengfo^Ien verunreinigt oerben*

20. (Scfüate Xaubcn.

S35cntt bie Rauben rein gepult, aufgenommen unb

rein g€ö)afiJ)eu finb, fo falge jle in^ xmb au^UJenbig, lege

in jebe Staube ein üeineö (Stii(f(!)en frifd)e Butter, §efte

bie -(5ü§d)ett, ba^ fte bie gef^orige ^orm ^aben, fpirfe

bie 33rüftc^en tüie beim ditVf)vii)r\, bann füHe bie i^röpfe,

binbe [ie ^u, laffe fte auf einer mit Sutter gefc{^micrten

23ratpfanne in einer (;ei§cn ^ij^re braten; benn braten

fie ju langfam, fo trocfnen fie auö, 2)ie %üUc mad)t

tt)U folgt;

2;reibe für 2 Rauben anbert^alb Sot^ frif(i)e But-
ter ab, fc^Iagc barein 2 ganje (Sier, gib boju jtrei

(i§Iöffe(i^oü ©^metten ober gute 2J?i((^, bann 4 gehäufte

(SflbffelöoII geriebene ©emmel, rü^re eß reci)t al\ mv^
It e0 mit ein »enig 5??uffatenblüt^e, faijc e^, fütie bann

bie Kröpfe ber Sauben, binbe fie ju, lege fic in bie

33ratvfanne, unb brate \k tck oben beft^riebcn«
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<S U l J C tt.

1. ©attrj Sulzen yom ÄalbSfo^jf «üb ^iiffeln.

,^adfe ten ^epu^ten ^albefo^f mitten ent^tüci, nimm

bae |)lrn heraus, git ifcn in einen S^opf, gicfc reinem

S3affer barauf, gib einige uön bcn 5tnO(5^en öbge^o*

gene ^üfe nnb bte jer^atftcn * ^noc^en baju, laffe el

I)al& a6!oc6en, biö bae S'letfc^* öon ben Äncc^en Qt%
iüfe bag ^Ieif(^ öon beu großen' Äncc^en, lege t& in

einen anbern reinen 5lcvf, f^^^^ ^i^ @ui5pe baran, gib

b^ju 3tt?iel^el, ^iioHauc^, 3»g^cr, Ü^eugewürj, Pfeffer,

©ett^uvjnelfen, Semonief(^ale, ScrBeerblatt unb 1 <BiM»

äjtn Zijpmiaxx, fcilje e^, gic§e ß:f[ig bßju, »enigj^enö

ba§ ber 3te ZM guter JÖcincffig i^, Uiffe eö ganj

njeiÄ foc^en, nimm bae ^Icifd) ^crauö, bie (3u|?pe lajje

nD(^ fteben, fcl)Iage barein 2 ganje (£ier fammt ber Scha-

le, laffe e^ nod) ein tt^enig fod)en, laffe^ein ©tiicf 3«^^^^^

braun rieften, gib eö baju, laffe eö no(^ auffoc^en, feibe

e^ burc^ ein ^aarfteb, binbe bann eine ©errette auf

bie 4 ^iife eincö umgefe^rtcn «Stu^Ieö, jleöe ein @e»

fä9 unter, gicf c bie ©ulje in bie ©eröietie, unb laffe eg

burc^ftltriren. — 3nbeffen fi^ncibc baö %Ui\ä) in fleine

933ürfel, nimm eine ^orm, gic^e ein biödicn 5?on ber

burd)ftltrirten ©ulje barein, loffe eö !alt werben, lege

yerfc^iebcnc 3i<^i'Citl)en oon ßemonief(^aIe ober gefccbten

(Sitt^eiß, roti)en 9^übcn xu bgU au^, giefe gemad^ mc"
ber ein bi^djcn i?on ber reinen @ulje barübcr, laffe e^

nneber aue!ü()lcn, lege bann baß »ürflid^t gcfc^nittcnc

i^feifd) barauf, unb gie^c mit ber reinen ©ulje bie i5orm

öott; baö gleifc^ mu§ fdjön yom iRanbc in ber ^orm
gcl)en, fo erfdicint bann alle^ fo wie ^iuter bem ©lafe,

ioije c6 falt toerben* 3Bcnn bu eö jur Slafel geben wifl)l,

fo tunfe bie %cxm in bei^eß SOBaffcr, flürjc e^ gcfd^trinb

in eine ©d^üffcl, laffe tvieber ganj U\t werben, jiere
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e0 ^tmm enttueber mit Semoniefd^eiBett über mit fri*

fi^en ßemonteMättern, gib cö jur Slofcl; ßjftg «nb DI,

ffeffer unb «Salj giB bßju* ÜÜ^an famt auä) Ären ober

©enf ba^u geben* bleibt etwa^ üon ber reinen @ulje

übrig, fo fann man jte ^u öerfc^icbenen ©o^en, njie

f(^on gefagt »urbe, hxanä)m*

2. ßemonic= ober fpom er anjenfuljc.

S^imm 5lflg ^uöor 2 Sot^ ^aufenblafe, !Io|)fe jte

xmb 3erfd)neibe fie auf fleine ©türfei, giege baran 1

Setbel falteö Saj^cr, laffe fte über bie ^aä^t miä)tn;

ben anbern Sag lajje eö loien, unb fei^e eö burc^ ein

reineö Znä), gief c "eS in ein reinee ®efäf, reibe auf

einem |alben $funb ^uän bic @($ale öon 4 Semonien

unb einer ^^omeranjc ah, j^ope i^n unb gib t^n baju

;

bann gte^e auf bie Überbleibfel öon ber ^aufenblafe 1

©eibel guten bfterreid)er 2öein, lajfe cö auffoc[)en, fei^e

eö au(^ baju, brücfe ben ®aft üon ben 4 Semonien unb

ber füfen ^Dmeranjc, rubre eö nod^mal6 n^o^I, bann

fei^e e0 burd^ eine reine ©eröiette in eine %üxm, am
bejien ift eine SJlelonenform* Einige ©tunben öor bem
5{nric()tcn tunfe ^k %otm in beife^ SBajJer, j^iirje fte

gefcf)tt)inb, lajfc rec^t njieber falt werben, fc^neibe Se*

monie auf ©Reiben baju* Qnv 3icrbe ber ®ulge lannft

h\x enttt?eber ^cmeran^en»* ober Semcniefdjeiben nehmen»

3. Äaffecfulje.

5'^imm im S55inter 1, im (Bcmmer anbert^alb Sor^

gellüpfte fleingefc^nittene ^aufenblafe, laffc fte eben über

^aä^t in ein bi^c^en Söaffer njeic^cn, nimm 4 li^ 5
©eibel guten füfcn ©djmetten, gib bie |)aufenblafe

bareitt, loffe eS lochen, brenne 1 SSiertel $funb Kaffee,

njirfc tuä^renb bem33rennen ein bi0d)en gejtügenen 3«l*

!er bavan; toenn er gebrennt ift tt)ifc^c i^n mit einem

reinen Su4 ahf n?irfe i^n ungema^Ien in ben ©i^meJten,
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laJTe eine ^mttU^tmM fcdjen; bo(^ a^it, ba^ ci5 ja

liiert anbrennt , fei^e e« buvc^
,

g{e§e eg in ein reinem

®efä§, njirfe barcin 1 (5tücfd)sn mit 3«<^^t geflogene

2}anilte, 1 33iertcl ^funb ßitcfer, Iaf[c eö auffoc^cn, quirle

3 ©erbötter mit ein Meißen falten (Scjjmettcn ab, bie

focj)enbe ©ul^e Darein,- quirle e^ xtdjt ab, gie§e cö in

eine auf öier ^üpen eineö umv3c!ef)rten ©tubleg befc-

i^igte ©eroictte, Ia[]fc es in ein unterge|lelIteS ©efcif

burd^Iaufen, gie§e eS in bie gorm; am bejlcn ift gu

biefen (Suljen eine 2}^eIonenfoTm, (äffe es enttt)eber beim

t£ie ober fonjl »o falt »erben» Sinigc (Stunben öor

bcm 5(nrid^ten njeic^e bie i50rm im b^ifen SBaffer,

ftürje bie ©ulje auf eine Sd)üf]tel, unb jiere fte ent^

Weber mit fc^önen Slättern ober mit rotier 93aniiie*

fulje, inbcm bu mit einem ^affcelijffel Heine runbe

©tüdfd^en ^erauömmmjl, eS in einen ^ranj ^erumlegjl,

unb bann mit grünen ^Blattern jicrcjl; e6 formirt einen

^ranj öon S^lofen*

4. 25flutlie»(5uljc.

klopfe unb f^^neibe anbert^alb Sotl^ ^aufenblafe,

lajfe fte über S^^ac^t in ein bi5cl)en Gaffer tüo^l ern?ci-

^en, fo(^e 4 @eibel guten ©c^mettcn, gib barein ein

^übfc^eö @tücf mit Qndtx geftc§ene 33anilie, bann 1

©tücf reinen S^arnifol, 1 SSiertel ^funb 3«cffi^r ^öffe

atle« ttjot)! !od|cn, ad)te, ^a^ cö nid^t anbrennt, fei^e

eö burc^, laffe eö norf) einmal auffteben, fei()c es burd;

eine auf öorige ÜBeife bereitete ©cröiette, gicfe eß in

hk %fixm, laffe eS falt irerben ; fiürjc unb jiere ci tük

bu tDiajl.

5. ©cmifc^te ©ul^c.

klopfe unb fd)neibe 2 Sott) ^aufcnblafe, laffe fte

über bie Tiaä)i burd)n?ei(^en, bann laffe 6 ©eibcl gu*

ten füfen ©c^metten foc^en, gib bie ^aufenblafc bar*

ein unb 12?ot^ ßucfer, laffc eS eine i5icrtel*®tunbe fte^
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ben, feilte fte bur$, bann t^etle btc <Sufje in mehrere

Z^dU, \ttUt jte in netnen Öefä^en auf bie (3Uüi), in

einen Zljtil lege Sanilie mit ßnätv geflogen unb ein

<B\Mt\ reine« rot(}cn 5lanii[oI, lajyc e5 auffo($en; in ben

nnbern gib ein S^afed geriebene gute S^ofolabe, in ben

britten 3 2ot^ getrennten gonjcn c^affee; in bem 4ten

Ia(fe Semoniefc^alen focfjen ; in ben fünften gib ©penat«^

faft, unb ben fettsten lajje njei§, laffe jebe5 Quffodj)en;

bie (^oMahtf Äaffee, ^emonie nnb \itn ft)eifen quirle

jeben einzeln mit einem mit faltcm ^i^metten abgerü^r«*

ten ©ibotter ab, ben grünen unb rotten laffe fo, fei^e

jcben ertra bur(i), bann mifc^e wie bu miöft ; ^afl eine

<3tcrnform, [o gie§e in jebe 35ertiefung eine anbcrc

^arbe; mu§ aber immer eine i^arbe er)l falt njcrben,

e|e man bit anbere barein giegt; aud^ barf eö nur lau,

ja nic^t ^cif fe^n, [onil öerft^miljt eine tnß anbere; ba»

^er ijl bicfe <SuIje blop für geübte Mä)\ntn, unb anä)

nur für groge Zaftln annjenbbav* Sßor bem 2lnricj)ten

eine ©tunbe mu§ man jte ftürjen unb anridS)tem

6. ebofoIabe-SuIje.

SWtmm im SÖintcr anbert^alb Sot^ ^aufenMafe, flO'^

^fe unb fc^neibe fte Hein, lajfe fie über bie ^aä^t burc^-

miä)tn, nimm 4 ©eibel guten fü^en ©cfimctten, gib bie

^aufenblafe barcin, bann 4, 5, unb trenn fte Um jinb,

U^ 8 £aferl gute ß^o!oIabe, ein ©tücfd^en iBaniHe,

4 ßot^ Qndtx, laffe allce njof)! auf!od)en, fei^e eö burcb,

Idjf« e0 nod)maIe aufjteben, rüjire 3 (Sierbbtter mit ein

biöi^en falten ©c^metten ab, fei^e e6 burc^ bie bereitete

©erüiette, giege e« in tic gorm, laffe e^ falt tDerben»

(Einige ©tunben üor bem 5(nri(^tcn n^irb fte geftürjt;

inbem man bie gorm t»ie fonjl in ^eifee S33a[fer tunft;



188

T. 35 r 11 n n f r e ^ * S u ^ 5 c.

^imm 2 ©etbcl guten i3fterret(i)er SBein, reiBe bie

S^inbe öon 4 Semonieit unb einer ^omeranjc auf einem

^aI6cu 55funb ßwf^ci^ ö^/ Ö^& ^^ fcarein, gib bajU an*

bert^alb ^otf) i^erfcJ?ttittene unb Xao, juyor gctrcid)te

viptytfenblafe, laffe e5 jufammen auffodjen. ftc§e ißrunn*

fre§ in einem meffinöenen 2)Zörfer, brücfc htn <Saft burcj)

ein reineö ^ücblein, gib [o öiel baju, ba§ e^ fci)ön grün

njirb; bann brürfe ben (Saft üon ber ^omeranje unb

bcn Zitronen baju, fei()e atlcö burd) eine berettete @er^

üictte, gie^e cc entircbev in bie ^Ofm, ober auf eine ba-^

ju beftimmte 3 cbcr 4ecfige ©c^üjfel, lajje ee beim Sig

falt trerben* 2)?an !ann biefe Sulje, wenn cö bie^a^*

reöjcit mit flc^ bringt, mit fpanifc^en 33runnfre§blüt§cn

gieren, ober fonjt n)ie man mU*

8. gafd)trter ilapaiincr tu bcr Suljc.

S^lupfe einen ft^önen ^^opauner, fobalt) er gefc^lac^*

tet i\t, noc^ marm, flamire i^u, bamit er ganj rein n?nre,

bann fdjneibe ii)n auf bcm 3lücfcn auf, jiet^e bie ^aut

aufmerffam ab, bie %ü^t unb glügel fcbncibe fdion im

©Hebe öon bcm Übrigen ab, ba^ ee hn ber ^aut bleibe,

bie ^aut lege in laue« ^öajfer, Icfe baö gleifc^ J?cn ber

Sruft ah, unb c^ih nod) eine 23ruft 5?on einem anbern

^apauner baju, ober aixä) üon einer .^enne, gib baju

2 bie 3 Sotb S^inbgmarf, ^acfe eö gan^ fein, gib baju

2 bie 3 gerührte (Sier, eine {)albe abgeriebene im äBaffer

gen>cicbte auegebriicfte ©emmel, faljc unb mürje ee mit

2)?u|!atenblütj)e unb ^emoniefdjale, treibe attee red)t ab,

bß§ ee tt)ie Butter ghtt ift ; man !ann eö auc^ im 2J?ör'

fer l^open, fd)Iage 2 Sier in ein ^öpfd)en, falje fte, Hh
Ic auf einer Slmuletpfanne ^mulcteln baraue, unb f^^nci*

be fte auf 9ZubeIn, bann fdjneibe 2 ©tücfc^cn ©c^infc

ober gelochtes gefelc^teö %hi\ä^ gleidjfalle auf ülubcln,

[o aud^ frifc^e 2:artoffeIn; wenn feine frifc^en fmb.
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fo lajyc fte in 9fiinbfu|)pc ein Bi^dBcn auffodjen» 9Zun

breite bie ^aut öuf eine, reine ®cn?icttc au^, unb i)ele=

gc jie mit bcr Saf(^, bann mifd^e bie 5ImuIcteU ®^in=

len^» unb S^artojfelnnubeln, belege bie ?5afc^ bamit, bar^

über gib mieber Safcb, fcrmire ben ^a|>aun fo trie er

juuer n^ar, ncfte i^»n auf bem S^ücfe:: njiebcr ju, fo aucb

IDO nod) eine Öffnung ijl, belege i^n fc^ön mit ©pedf^

fc^eibcn, unb ttJicflc i^n mit Bi^irnfciben um, bamit er

f^ön im (Bptd unb in ber ^scrm bleibe, lege bünne

©pändjen auf ben 33oben einer ^aftrole freujweiö; bod)

bürfen jte nid^t öon einem .^olje feJjn, wcld^e^ einen ^or^

jigen &txnä) ijcit, am bej^en bud)ene^, lege ben Kapaun

barauf, giepe barauf einen Xbeil guter S^inbfuppe, iror*

in ein^alböfuf gcfo(i)t bat, einen 5;^eil 2Bein unb einen

5l^cil guten iföeincffig, falje eö ju; ef? mu§ eine tiefe

.^aftrole fcj)n, bamit ber Kapaun mit ber ^^^li^ig^eit

ganj bebetft triirbe, g,ib baju eine grc§e 3^^^^^^^^ <J"f

©(Reiben gefc^nitten, 2 Sorbccrblcittcr, 10 Corner 9^eu*

getoürj; 10 ferner Pfeffer, 10 ©ctt>ür,jnelfen, 2 ©tiicf

Sngber, 2 6tücf gan^e 30?ut!ctcnblntbe, (cffe e$ ganje

2 (Stunben ganj gemac^ ftjo^l jugcbecft fod^en; ncbft*

bem !od?e noc6 in ber ^inbfu^pe, S?ein unb (^ffig p
gleichen ST^eilen, 4 ^älberfüfe retiit »eic^. 2)ie Sein*

^en ücn bem Äa|?aun, n)enn ha^ 3ngen?eibe berauöge*

itommen ift, jcrbacfe auf <3türfd;en, irafc^e lle rein, gib

fte auf eine^aftroie unb lajje iit mit einem balben^funb

auf @tücfd)en jcrfcbnittenen ^albfleifi^, 3tt>iebel, 6>e*

tt'ürj, 3cüer unb ^eterfilie fc^ijn braun bünften, bod^ ja

ni(^t anbrennen; n?enn e5 frf)i?n braun if^, fo gie^e bie

<Suppe tjon ben ireidjgefoc^ten ^cilberfüffen baran, fo

auc^ biefe, n?orin ber Kapaun gefod)t i)cit, lajje e« eine

SSiertel Stunbe im Pollen @ube !od)en, bann fei^e e0

burcb ein ®ieb ouf eine anbere ^afircle, fd)öpfe nac^

S)^i3glid)feit aüeö gett ab, unb n^cnn eö nun ttjieber im

POÜen ©übe i)}, fo gib ben feflen ©^nee Pon 3 ßitpei^
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Binetn, rii^rc eö vtdjt um, laffe nodj ein SBeilt^en fo($en,

foRe, ob eö genug gefallen i|l, Btnbe eine (Seröictte auf

bie 4 ^üf e eineö umgc!e^rteu (Stu^Ieö, giepe, na(^bem

bu eine tiefe (S^üffel untcrfleöt I)aji, bic ®uljc barein,

Iaf[e fte f^cn rein buritlaufen; tüiU^ bu bie @ulje et*

ttjae gelMic^t ^abcn, fo füge bem ©übe nodi einige gö*

ben ©afran bei, ja aber nic^t öiel, [onjl »erliert eö

am 2BcI)Igefc^mac!« ^^^un fannft bu ben ^ajjaun enttwe*

ber in bem ©perf einbaßirt falt tüerben laffcn, benSlfpicf

(©ulje) ouf eine feid)te (3d)ii|]'el ftnger|od) gießen unb

falt »erben (äffen ; bann, n?enn bu ben Kapaun anrit^^

ten »illft, binbe ben ©peif loö, lege ben ^apöun auf

eine ©c^üjTel, ftec^c au^ ber ©ulje fd)i3ne Sternen ober

^rän^c^en ober ^crjeln mit blcd)ernen 3(uefte(^ern ani,

jiere fülool^I hk ©c^iifi'el alg aucb ben Kapaun bamit,

tt^oju bu noc^ i^emoniclX'ale unb auc^ Semonie«» ober^o*

mercnjcnblätter, tuenn bu frifrfje t)aben fannj^, beifügen.

S)ieiBlätter jiercn jcbe «Sul^e febr fc^ön, unb man Tann

baöon immer einen S?orratt) baben, njenn man bie fri^

fc^en Ccmonie- unb ^^omeranjenfevncr in bie SSlumen*

tijpfc fe^t, unb ©ommer unb Sßinter öor benen %tn^

jlern pflegt*

3)^an !ann awä) ben ^cpaimer g(cic^ aug ben ®pe(f*

blättern bcrau^nel^mcn, if)n in eine tiefe ©la^form le*

gen unb bie reine ©ulje barüber gießen, unb fo i^n

bann mit ber ©k^form auftragen, ober !annf^ bu i^n

au(i) in einer anbern ^orm falt toerbcn lajfen, bann

nac^ 33eliebctt unb (iinfic^t jierem

©iefcn 2lfpicf fann man jum »erfcbiebcncn ©ebrau*

d^e ijerR)enben*

®ic§e baijon auf ben ^oben einer ^orm jlngerbidE

auf, lajTe eö falt »erben, mad)c berum einen -Äranj

»on jicrli^ gefcfjnittcner Semoniefc^ale unb Ccmonieblat*

tevn, in ber ^ittc eine 9^ofette ober einen @tcrn, gie^e

barüber, aber fe^r ac^tfam falten, aber nic^t gefegten
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5lfptrf, ttjiebcr ftn^er^od^, laffe abmml<^ fe|l werben ; nun

fc^Itd^tc in bie WtU cntroeber jierlic^ öefc^nittene, in

©ujjjje, SBein unb (J[[{g gefocj)te junge ^4nc^en ober

^alh^^ ober (Sdjweinjungen unb £)()rcn, über ein ©pan^

ferfcl XU U ftJv ni«§ «^ fo auflegen, baf I)erum ^toifc^en

bem %Ui^ä) unb ber ^orm ein B^^^fd^cnraum üon einem

Ringer Meibe; nun giefe bie gorm mit foltern Stfpicf

üolt, unb (äffe eö fe)l tt)erben* 5)Qnn, n?enn eö gebroud;t

tüirb, ftürjen unb jieren» 2)a§ aud) ^ier i)erfc{)iebeiie

Sinberungcn üijrgenommcn njerben !i?nnen, öerfte(;t fidj)

üon \üh%

9. Malte Oc^ni^el you Äapauneu über ^ül)ueln.

3Benn nffc^ einer (3aikxd nod) öerfd)iebene traten,

aU ^übner unb ^ci^jaunen übrig geblieBen ftnb, unb

au^ nO(^ einige ©äfte, bie man eben gut bemirt^en

tt)OÜte, gurücfblciben , fo fann man unter bie falten

©peifen bie übriggebliebenen c^übner folgenberma^en

jubcreitet mit (E{)rcn auffteüen* ©cbneibe üon ben ^ü§^
nern fleine ©d^ni^el fo, bo§ man aue ber falben ^üi)^

nerbruft eiü^a 10 hi& 12 @tü(fd)ett mai^en fann; richte

biefe ©c^ni^el nad^ ber SJZcnge entmeber auf eiuen XtU
ler ober (S-d^üffel, focBe einige Sier ^art, fc^neibe bie

2)i)tter fletn, bann n?etd)e ben öierten Zl)til einer ah"

geriebenen ©emmel in S^inbfuppe ein, treibe fte mit

benen ßierböttern redj)t ab, giefe ßffig unb Di baran,

jerrü^re eö ret^t, begieße bie @d)nt^el bamit, betreue

fte mit Pfeffer, unb tt'enn e^ nijtbig, mit dn bi^djen

©alj, unb yermifi^e es mit ben ©i^ni^ieln; runbum
ma^c einen ^ranj öon Selbfalat, ober beftveue e^ mit

i^apperln, gef(^nitti;nen frifd^en ©arbcüen unb gcfc^nit^

tencn Slfpicf. Ober öermifd)e eö auc^ mit Srbcipfcln;

n?er i^reuno öon ^noblauc^ ober 3t»tebel ift, fann einee

ober baö anbere beifügen, bie Sii'if^ct fleingefi^nitten^

ben ^noblau^ mit ©alj jerrieben unb mit ben ^Dottern
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glct(^jettig abgerieben* %nä) öom falten i^afan unb

9?ct>^ü|nern, unb jur St^it ber 5^ot^ mä) »om falten

5lall)0^raten lann man biefe ©peife bereiten; für inbef

genuci, öietleicjit belehre ict> fünftig meine lieben SD^it^

fc^wefiern no^ üon me^r berlei ©|)eifem

Sl r t e n^

1. (Sdijiüar^e SSrobtorte.

0^eibe ein ^albeö ^funb füfe 3)ZanbeIn fammt bcr

©(^ale auf einem S^eibeifen, fto§e ein ^funb feinen

ßuifer, reibe 2 2:afcrl gute d^ololabe, |to§e 4 Sot^

braun geröftste^ ^rob, ftcbe e^ burc^ ein ^aarfteb ;

fi^neibe bie <Bä)ak öon einer ^emonie Hein, reibe einen

SWuffatennup, fto^e ein |albeö Sotb ©ettjürjnclfen, 1

l^albeö ^üt\) Säumet, fiebe eö cbenfaüe buri^, gib alleß

in einen grojjen glaftrten Slc|jf, fcblage barcin 12 SDöt»-

ter; üon bem Simeif mcd)e <Sc()nee, gib i^n baju,

unb rüt)re eö eine ganje @tunbe n?o{)I ab, firmiere bic

S'Orm mit jerlaf^enem ©d^malj, ftreue fle mit geriebe=*

ner ©emmelrinbe an^, gie§e bie ^ycrm balb öolt, laffc

ee eine ©tunbe in ber ^?ö^re gcmad) badfen,. ftiirje fie,

lalJc fte falt Werben, jiere eC nad^ ^Belieben mit färbi^

gen S^idn, laffc e^ abtrorfnen, lege H auf ein jicriicbc«

Rapier; fo tvixh e^ aufgetragen» ^"öcnn ctnja« übrig

bleibt, fo bodfe barauö fleine SBanbcIn; bu fannjl bic

Sporte bann bamit jieren»

2. SGßcipc SW a übe tt orte.

9limm ein ^alb ^funb gefd^ eilte fü§e unb 4 Sot^

bittere 3D?anbeIn, reibe fte auf einem 9leibeifctt, gib fte

in einen S^opf, jlcfe ein ^albeö JJfunb 3^^^^T^f ^<*fff ^^n
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t>i«d)en baöon ^um Sie mac^.rn, bcn übriöcn gib ju ben

SD^anbeln; )d)(agc baju 5 gartjc (Sier, 5 3)ötter, öon

öiert^alb Sttocif bm ©c^nee, öon einer falben Semo*

nte bic ©c^alc, unb einen Sbffel öoU geriebene burd^*

geftebte «Semmelbrijfel; rü^re eö eine @tunbe öjo^l ab,

fc^miere bie ^^orm mit jerlafener 23utter, j^reue fie mit

geriebener Semmelrinbe aiii, gie^e bie ^orm ^alb öoü,

laffe jtc eine ganje (Stunbe gcmac^ bacfen; nja6 übrig

bleibt, laf in fleinen Sßanbclii bacfen; njenn bie ^orte»

gebacfen i% fc j^ürje fie, la^ fie au^lüblen, belege jtc

mit einem guten färbigen Sie, laf fte abermals in ber

nun gemig ganj füllen dib^xt abtrocfnen ; ^icre e^ bann

toit bu n;in|l, lege e0 auf ein jierlii^ gefc^nittene^ ^a^

vier unb trage e0 jur 3)ofel*

3. 2??ant)e(n'Äranjtovte.

IJJimm anbert^alb ^^funb füfc SÖJanbeln, fd^älc fte,

ein ^funb fc^neibe länglidj ganj bünn, ein fjatbeö ^funb

reibe auf einem Oiiebeifen, gib bie geriebenen- 2}?anbeln

auf eine ®tl)üf[el, gib ba^u 3 33iertel ^funb ge]lojTe^

nen burt^geftsbten S^dix^ ft^lflgc ba^u 6 ganje (Sier,

jebe^ tto^l öerru^rt, gib baju öon einer ganzen Semo-

nie bie ©(^ale !Ieingefd)nitten ; treibe e^ eine ^Ibe

(Stunbc wo^l a^f gib baju bie Iänglid)t gefc^nittenen

SD^Janbeln, unb einen ßijffel üoQ geriebene burc^geftebtc

©emmelbrijfel, rü^re nocb ein bi6d)en; fdjmierc tin

33lecf) mit Sutter, belege eö mit ©blatten, mac^e ^on

bem Seig ^ranje barauf, immer einen Heiner als bcn

anbern, bis eS gar ijl, unb lag eS fc^ön femmelgelb ha^

rfen» SBenn fte gebacfen finb, jo breche bic übrigen Cb==

latten n?o^i reinlich ah*^ fc^Iic^te immer einen fleinern

ols bcn anbern auf einanber; muft aber immer ben ci*

nen weif, ben anbern fo »ie er ift, auffc^Iirf)ten, bis

CS gar i|l, jicre bann biefc ^ränje, unb in bie 2?^itte gib

cnttpeber einen ^lumenjhauj ober aber brennenden

13
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SBeingeijl in einer ftt^ernen ©d^ale, unb trage i^n bren-

nend jur Za^tU

4. ®utc sufammcn^clegtc Xorte.

^0(^e 18 Sier ^art, nimm bte SDöttcr ^erau«, lajfc

fic auöfü^Ien, treibe fte ret^t ah ; treibe 3 Viertel ^f»

frif^e Sutter fc^i?tt ob, gib bie Dotter baju, ^ih 12 Sot^>

gcftoffcnen 3«cffr/ 1 Sievtcl ^Bot^ gc[icf]"ene SJiujTaten"

blüt^e, öOtt einer Semonie bie ©cbale fleingefc^nitten

i)ai\x, treibe aöeö mof)! ob ; rii^re borern no^ unb nodji

3 ©eibcl burd)geRebtc0 feinet ^Ml, nimm ee aufe 3'^u-

belbrett, arbeite ee mit ben .panben rcc^t ah, madjic 6
®tücfe barous, »al^e cö auf 2 S^lcfferriicfcn bicf aue,

jc^neibc noc^ einem runben Steuer 6 gleiche 33(ätter,

lege jcbeö auf ein ^o^ier unb ^Itä), lajjc fcbön fem-

melgelb bocfen; öon ttn Slbfdjni^eln, W man jufam^

men nimmt, »ieber ein b-i^c^en abaxhtitttf unb auf 2

SiJiejyerrücfen bicf ouScinonber wolgt, m.oc^e Heine ilran-

jeln, n?elc^e mit einem bled)crnen <itec^er auöge|^0(^en

werben, in hk ^ittt modie cntiueber mit einem ganj

fleincn Stecher cber mit einem ^ino^n^ixt ein Ci^c^el,

lege fte ouf^ ^ßpir, fd)miere jte mit einem jerf(^(age^

nen (Si, beflrcue jic mit grcblid) geftcffenen 3"cfcr,

lap fte eben fdji:n femmelgelb bacfen; wenn bie 6 23Iät^

ter gebaden finb, fo lege bo« crfte ouf ein auögefd)nit'

teneö ^-^opier auf eine ©Düffel, belege fte mit eingcfot*

tenen ffim^ 2 2Jfc[|errücfen bicf, lege öJteber ein Qlatt

borübcr, trieber eingefotlcnen 9ti5?ir, unb fo fort biß ba0

leite 23Iatt oben fommt- 5iun belege e5 mit meinen ?c^

monier Sie, n>el(^ee retbt birf feJjn mu^; bann mad^e

öon ben fleincn ^ranjeln einen ^vani ^friii^/ ^nb gib

eine »on ben ^ranjeln in bie ?}iitte, unb mnn e0 ber

9taum geftattet, alfo noc^ tritber 5, bie 6 ^irum ; gib

in ein jebee öon biefcn ^ranj^en entireber eine einge»

fottene SBeic^fel, ober ein ^öuferl eingefottenen dim^,
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(a§ fß ein blieben öBtrocfncn, teflreue ce mit 3«<^cr «nb

gib e^ juv S^afeu 2iu$ bicfcm ^Teig löntien au6 öer-

f^iebfitc ^Ictnig!fiten c^maä)t lutrben; mit ijerflc^ftcn

feern (^efdbmxert, mit groben 3«to bti^rciit, fcmmcl»

gelb gebacf^n, bann triebcv mit Qndix bejlreut fann

man c^ j^att kleinen 3«tftr»erf ßuf bi? Sonfcft * >telter

jur 2:afcl gcbfn.

5. @crü«lc X orte»

(Sdindbe ein ^albce ^funb gefd^ältc fiife 9J?anbeIn

Hein; lege in ein f)lcinbel ein @türf(J)en Sutter, «nb

gib barcin ein ^albe^ ^funb ge)!o|Tenett ander, lajfe c«

unterm bej^önbigen 0^ü^ren fc{)bn Ii(i)tbraun röjlen,

f(J)üttc bie 2JianbeIn barein, bib baju üon einer Semonie

bie <Bd}aU, laf e^ nod) ein bißchen auff^äumen; fc^mie*

re eine 5iJleIonenform mit iO^anbeliil, ftreue jie mit Hein^

gefc^nittenen ^ijiö^en, ober menn fie nic^t ju l^aben jtnb,

mit gefd^nittenen l^emoniefc^älern auß, gief e biefen auf"

gefdj)äumten SJ^anbeljucfer barein, jcrbrücfe eß fc^ön gleich

mit einer ^i^emonie in ber ganjcn ^orm, Ia§ ce überfül-

len, ncf)me ee be^utfam ^erauö, gib ee jur Safel ent-

»cb<:r fo, ober in Heiner 33ären)jra^eform gebrücft»

6. @ine ßtnjcrtortc.

5Rimm 2 (Seibel feinet burcj)geftebte0 50^e^(, ein

^albee ^funb gute frifc^e 23utter, 1 ^dht^ ^funb ge^

,

f^älte geriebene 2)ianbeln, 1 ^albe^ S^funb ge|iof[enen

3u(fer, 1 |albe^ ^funb ^artpelod^te geftoj^ene (^ierbi)t'

ter, öon einer I;alben ^^emonic hit ©dfjale Heingefc^nit*

ten, ein bißd^cn geftoffenen 3^mmet unb 5Zeugett)ür;i

;

biefcß mifc^e aücö m^l untcreinanber, axhütt c$ red^t

ob, unb macf)e fo grof e auf einen i^inger bicfc <Bä)eibm

aU bie @(i)üf[el ij^; bann macf)e ein (^itttx üon btni

nQmIicj)en ä^eig, bcfireicfie eß mit jerHo^ften (Sicrn, Ia§

c* langfam bacfen, ober macjjc au« bem ^eig ftatt ei*

13*
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ncm Oitter, Herne ^ranjeln, unb lege jte ^erum in ti"

nen Ärani ; tüenn bte Xorte gekrfen tft, gib bann ein^

gefottene^ ^h\i barouf ; ober ma^t f>onjtbeIn öon gvo*

feö S^ojtnctt, nämlit^j 9limin 1 ^a\Ui ^funb gro^e

kofinen, tt)afrf)e jie, nimm fcie ^erne ^eraue, ^acfc ftf

ganj flein, gib baju fleingefc^nittene Semcniefc^ale, ein

blocken 9ieugen)urj, gtefe einige SiQ^d öoU SBcin bar*

auf unb Ia§ ce au^bimften» X)\i\t^ fannft bu jur Sin*

jertorte, tt)ie aud^ ^u ber jufammengelegten Xortc D'l» 4

ftatt eingefottencn 3fliüiö braurf)en. — Tlan fann bae

©ngefottene gleii^ auf bie ro()e Sporte fcjjmieren unb ba*

mit bacfcn, eö wirb aber gerne Inijblic^t ; ba^er ift e^

beffer, cr|i bie gebacfene Sporte gu belegen.

Äolatf cpen
uttb öerf(i)iebc ne ^leinigfcitem

1. S)cutf4)c Äolatfc^en.

D^Zimm ein V'^^^^ JJfunb frifd)c 23utter, treibe fie

<[^\ wenn fie [c^i?n abgetrieben ij^, fo gib uad) unb nod^

barein 8 "ibötter, im.mer einen l^otter unb einen Sijffcl

»Ott 2)^e^I ; bann nimm 2 ©eibel ®d)metten, gief e i^n

eben na^ unb narf) hinein, gib bcftiinbig 2)^e^l gu, unb

4 ober 5 Sijffel öolt gute ^efcn, 2 Sot^ ge|}o)fenen 3"'

(Jer, 5?on einer Semcnie bie ^ö^ak fleingefd)nitten, unb

fo oiel Wld)\, aU not()ig if^, ba§ ber Xeig gerabe wie

tin Iei(^ter 33u(^telteig wäre; arbeite ibn ah, Ia§ i^n

ge()en; bann fal^^e i()n, gib ein biöd^cn 30^ujTatenbIüt^e,

[erlöge i^n wiebtr ah, fc^neibe runbe Rapiere, fo grof

üH bu bie 5!u(J)cn wiflj^; !annft entwcber atte gleid)

machen ober mac^e immer einen Heiner alö ben anbern,

bap ber le^te ganj Hein i|l, fc^miere 'a'xt Rapiere mit



197

jcrlaffcncr 33utter, lege tin <3tü(fel .^pit bem Xtics bar^^

auf, jemali^e t^n in ganj bünne, fö, trenn bas Rapier U^
[daneben i)i, ba§ man bfe ®d)rift burd)fte^t, mocjie ^crum

mit bem 9)^efjer bon bem ^etg ein 9tanbel, fdjmicre

bann bie JTu^cn, einen mit ^omibeln, einen mit SO^^o^n,

einen mit Duorf, 5?erfte^t ftc^, baf alteß gut juberei*

Ut fcön muf ; belege es jierli^ mit l)loftnen unb 3Wan==

beln, Iflf fie auf einem ^lei^ fcjjijn gemad^ bacfcn, »er-

jlel^t ft(^, baf jte ncc^ oben unb bie S^änbeln mit einem

gerflopften (Si beftrid^en »erben müjlen; (ju ben Duar!*

folatfc^en !ann man in ein ^öpfc^en ein bi^^en lauen

«Schmetten, ein hi^d)m verfallene S3utter, ein biöd^en

(Safran nehmen, e^ tt)o^I abquirlen, bann bie ^uc^en

oben bamit bejlreic^en;) biefeß muf aber nic^jt fc^n, ein

gerHopfteö (Si mad^t eben ben 2)ienj^, unb ijt ge*

fci)madf§aften

2. Äolatfc^cu öon (fttoeif.

S^limm 8 ©eibel feines bardjigefiebteö SD^el^I, [(^nci*«

be bavein 2 ^funb frifc^e S3utter, gib 5 Sijffel öott gu*

te «g)efen, 2 ©eibel guten fn§en ©c^metten, 3 2i)[fel ge*

flcffenen Qudn, unb öon 12 (Jiteeif ben ©d^nee, ar^

beite ben Steig rec^t ü1>^ 1>ii er ftcb 3tel)t, erft mit ei=-

nem ^oc^Iöffel, bann mit ben ^änben, bann lajfe i^n

ge^en; faljje i()n, nimm i^u ouf^ 9'?ubelb»-ett, unb ma==

d^e geh)i^^nlidf)e gufammengelegte ^olatfdjen; fülle ftc

mit ^o\)n, ^ott5ibeIn unb Quar!; oben belege jie mit

fcften ®c^nee, bejlreue mit 3^d(x unb geriebenen S??an*

beln red^t bidf, gib jte auf gefdj)mierte Rapiere unb

SBIecb, lajfe jte nodf) ganj n^emg ge^en, unb badfe fte

im Sadfofen fd^ön golbgelb, beprcue fte mit ä^dtv
unb gib fte jur SlafeL

3« ÄDlatfd)cu v^ou 2)öttei-n.

G}ib auf eine <Bd)ii^ti 3 ©cibel feines geftebtcö

Tlt^lf fdjjneibe baretn 4 Mi) frifc^e Butter ;
gib in ein
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Söjjfc^ert 8 dhxWMr, 3 ßöffel gute ^cfen, 3 Söffel

gci^oiJenett 3«tfer, unb ein Tletttc« (Setbel guten fii^c«

(Sciimetten, mac^e bamit ben S;eig ein, arbeite eß rec^t

ab/ bi^ er ftc^ gie^t, falje c0 ein bi^d^en, gib ein »enig

SJJuffatenblüt^e baju, unb laf eö ge^cn; bann nimm
28 ßoil) frifc^e ißutter, mafc^e fte vc^t im 'Baffer burc^,

nimm jle auf^ S'lubelbrett unb bcftreuc jtc mit SJie^I,

5crtt)alge, bcftreuc fte lieber mit Tlt% überlege fte fo

tt)ie ^um iButterteig, mai^e baraa^ enblid^ ein runbe^

23IatteI, gib eö ^tüifc^en 2 jinncrne Heller, bann im

^eüer beim (Eie U^ e^ rei^t falt Serben* SGßenn bev

2:eig gegangen ift, fo jerwalge i^n auf einen Ringer bicf,

bie Butter eben fo, lege ^it iButter auf ben ieig, über-

lege i^n fo toie 23utterteig, gcrnjalgc, überlege, gerrijal-

ge; l^üte bid) aber cö me^r aU breimal ju überlegen;

ftedjie mit blechernen formen ijerf(i)icbenc ^leinigleiten

baraue, lege fte aufe ^a^ier, fc^mtere fte mit ^ntlo^^^^

ten (Sicrn, bejtreue fte mit gefc^nittencn 3)ianbeln, ia§

fte f^ön bacfen ; njenn jie falt f^inb, bejlreuc fte mit 3«-
cfer, unb gib fte jur ZaftU 2lu$ bicfem S^eig fann aud^

fin ^ranj um eine Bilbjjrätfd^üjfel gemad^t t»erben,

ober auti^ Sijgen*

4. ©efünte Äai-r^Bflbcr ÄoUtfc^en.

mimm 8 Sot^ ©damals unb 7 ßot^ frifd^e 23ut-

ter, treibe eö ^fäumig ah, fÄlage barein 9 ^icrbötter,

8 ßöffel ®d()metten, 3 ßöffel'^cfen, 1 8ot§ gej^ojfenen

3ucfer unb 20 Sot^ fein gc|lebtc0 Mt% ein bi^d^cn

®alj, treibe alle^ Jro^l ab, lajfe e« eine Viertel vStunbc

fte^cn, fc^mierc bann ein ^a^ier mit fnfd)cr ^Butter,

nimm immer einen Löffel i^oH ^Icig^ mad/e auf baö

Rapier runbe ^nuferl, mad)e fte in ber Tlittt mit bem

^.^ZclJer auöcinanber, gib barein einaefotrnen M^i^ ober

Sßcid^fel, maä)c eß ti? eber ^ufammcn, tclege e5 mit fe-

ilten @(|nee, bcjlreue e^ mit ßtmx unb geriebene«
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iD^onbel«, lajfe fte gattj wenig gc^cn, badfe fic bann

fi^mÖ fc^Ön fcmmclfarb, laf jlc au^fu^len, bejireue ftc

mit 3w(ier unb trage ftc auf»

5. ©cfi^JuiHtc Ätpfc(.

ZttiU 1 Viertel ^funb frifd^e Butter fd^ön pfau*

miö ab, gief e ein ^taffcebec^erl laitee Sßajyer J)jci[)rfnb

be^ Umrü6rcn0 ^inein; nur fi^nell mu^ man rü()ren,

bann rü^re fo öiel 2)?cf>l barein, al^ |u einem bicfcn

^Jocfentcig nöt^ig i\tf [aUe ein wenig, ^itüt eö in einen

füllen SDxtf lajfe eö eine 25icrtel ©tunbe flehen, bamit

ti fefi werbe; bann maä}t ftngerbicfe ^albmonbfijrmigc

Äi^fel, belege fte mit ©c^nee, beflrcue fie mit ä^dcr,

geriebenen SJ'lanbeln unb ^anilitf laf jle gefdiwinb fd)ön

gelb bacfen, auefü^len, bejireue fie abermals mit ^a-
nilic unb 3«^^^^; «wb trage fte auf.

6. ® ^ü?efcifcbc# ^rob.

9?imw auf ein D^ubelbrctt anbert^alb ©eibel fei*

ncö ^t% fc^ncibc barein '4 Sotb frifi^e untrer, gib ba*

ju 4 2ot^ geftojfenen ßudcx, 6 i)btter, 6 Söffcl fü§en

(5c()metten, ein blöÄen ®al^, arbeite beu ieig rcc^t

ab, bap er jtc^ ni^t me^r au5 9hibelbrett Hebt, waijc

c^ SJiejferriicfen bi(f auö, belege e^ bicf mit fcj^en 'B^mc,
bej^reue eö mit 3«£Jf^/ gcfc^nittenen S)^anbeln, ?5en^e(

unb geff^nittenen '^Jijlajen, ir.ble 2 Singer breite, einen

t^inger lange Streife, f^mierc bic bleiernen Segen*

formen mit ©c^malj, lege beu Xcig bavauf, lafj i()n

f(i;i3n gelblic^t bacfen, bejtreue i^n mit 3^än, ]Miä)tc

einen grofen 8erg baöon auf eine Sc^ülJel, unb trage

ti auf.

T. SDiaut cich'ppen.

S^iimm 1 SBiertcI ^funb gej^o^enen S^dtx 'auf ei'

ttc ©(i)üf]"el, gib ein 35icrtcl ^funb ^ünt^ gcftebtc« dJlii^i,

1 25icrtel ^funb gefdjäUe geriebene 2)ianbeln, m bi9^
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(^en geftoffenett Btntmet, ein U^ä}m flcingefc^ntttcne Oe-

tnoniefd^ale, nttfc^c aHc« tuo^I untereinanber, treibe ein

25tertfl ^funb frifc^e Suttev rec^t ab, gib biefeö ^inein,

[cjjlage 8 ganje @ier bajit, treibe e3 tro^l aB, unb ba-

de cf^; bie i^orm barf aber nidbt gef^miert njerbctt» @o*
balb man i^ s^on ber %oxm nimmt, mu§ e^ gleich über

ein ^bfd) birfe^ ^^oljel gerottt irerben; f{i)Iic^tc jle auf

eine ©(^üffel, U\tni\t fte mit ^iidtr, unb gib fte jur

5lafeL (Sinb fte ^Togö juoor gemacbt, unb tt^erben miä^,

fo mu§ man fie eine ©tunbe öor bem Slnricbten in eine

warme diö})n ober fonft on eine« n^armen Ort fteöem

8. Oblattcn mit (Sbofotabe.

S^imm auf 2 (Scibel SJ^e^l 3J4 ©cibel füfen Sc^mct'

ten, 2 ganje Sier, fleingefc^nittene ober auu) auf S^idix

abgeriebene Semonieft^ale, unb ein ti?enig ©alj, gib alleöin

1 ^lopf, rü^re e^ red^t ab, fi^mieve bie %cxm mit ©c^mafj

axx^ unb bacfe e^; wenn fte gebacfen ftnb, fo fd^miere ein

^Blattei mit jerlajfenem ©c^mal^, jlreuc barüber gerie-

bene S^ololabe »ermifc^t mit S^^^^' «"^ SSanilie, bede

ein 2te^ mit ©d^malj gefc^mierteö 23IatteI bariiber,

gib abermals in bie ?^orm, laf ein wenig barcin, nimm

fte l^.trauö; trenn bu wtttft, !annft bu fte noc^ bicfer

machen, b. ^* 3 Slätter auf einanber, unb 2mal (S^o*

lolabe» S)Jan fann auc^ ftatt ß^ofolabc ßixdtx unb

Bimmet nehmen.
»

9. 3 i i" i" f t J^ i> ^ c 1 i p p c n.

^imm 1 ecibel 2)?e^f, 3 3}iertel ©eibel gute fiV

f c Wlä^, ein bißd)en ß^dn unb Biwimet, unb 2emo*

nieji^ale, gib ein ober 2 Sier baju; foUte e^ ju bicf

fe5?n, fann man 9}?il(^ jugiefen, toie cucb hti ben Ob*
latten, Hat e5 eben io trie Ui ben Obintten, roHe fte

wie bie iO^anbeloIi^pen, beftreuc fte mit 3«cfer unb Bim-
met, unb trage fte jur iafeU
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10. ^leint 3JuicIiacf,

Oi6 auf eine (Sc3j>iifj"el 1 25tevtel ^fitnb feingeftojfe*

nen Qudev, fdf)Irtgc barein 4 ganje (Sier, riil)ve e^ eine

f^alht ©tunbc n?o^( ab, g'b bann 3'»^«^^^, (^ett?iirjnc^

!en, öon jebem eta^a ein 33iertel Soth, üon einer Sentö*

nie bie (3ct)alc, ein biöc^cn über[to|Jenen ^enc^cl, bann

fo öiel ^thh olö ju einem Iei(^ten 23ud)teltci9 erfor*

berlic^ ij^, baju; mai^c aue biefem Ztio^ ftngerbicfe

©tri^cln, fci>miere ba^ Rapier mit S3utter, lege bie (3tri«=

^eln barauf, gib e$ auf ein ^lei^, laf tt> in einer gut

gc^ei^ten ^ijfjre f^ijn fcmmelfarb baden, fi^neibe fte

gleidb t»arm; lajfe fte auf Rapier unb 331e(i) in einer

fü()(en 9iö|re trodfnen, gib fte auf S)ef[ertteller unter

ba0 3^rf^rn?er!* @ie fonnen im trorfenen £)rte aufbe*

ttja^rt »erben»

11. (Sine gute SJuc^ tc(.

2^reibe ein 33iertel $funb frifc^e ^Butter ab, nimm
1 @eibel guten fauren ©^metten, gib barein 6 (^ier-

bi?tter, 3 Cijffcl gute .»pefen, 2 ßctf) ßucfcr, ein biöcf)en

(Balj, quirle aüeg tooi)l ah*) gib immer eine .^anboofl

2)ie^(, unb gie§e immer öon bem abgequirlten ©d^met-

ten baju, bi^ barauö ein gebijriger 33u{i)teltetg ift, ar-

beite ee rec^t ab, hi^ eß 23Iafen wirft unb yom ^od^löf*

fei ge^t* Sej^reue eine ©eröiette mit ^tl)i, jermalge

ben 2:eig 2 SWejferrücfen bicf barauf, fd)miere i^n mit

jerlaffener 33utter, (treue i^n mit ge|ioffencn ^ndtr,

ßimmet unb länglid^ gefc^nittenen iÖlanbeln au«; bie

Suc^tel roUe jufammen, lege fie in bie ^orm, löffe fte

3 Stiertet ©tunbc gäbren, unb bann gemad; barfen; fie

!ann »enigllenö 3 23iertel «Stunbe in ber ^obvc ^mx*

©türje fte, beftreue fte mit Bimmct unb Bwcfer, unb

trage fte auf.
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12. Stii^tii)üpf.

0limm 6 Sot^ [r{f(3^e Butter, 6 Sot^ ec^mafj,

treibe Beibcö fd[)öii ^fäumtg ab, fdjlage barem 10 (Si*

crbötter, öerrül)re jebe^ gehörig; bann gib 4 Sot^ auf

Semottic abgeriebenen 3"tfer, 3 ßöffel gute Jpcfen, ein

bi^d^en (Baly 8 Söffel uoü guten fü^en @(^metten, m
hi^^tn 2Jiuj!atettbIüt^e ober bejfcr 33amlie, bann ein

]^albc0 5^funb feingeftebteö ^t^l, rü^r« e0 je^t nic^t

lange me|)r ab, fc^miere bie ^orm; i|l eö eine ©tern*

form, fo jbeue einen Strahl mit länglid^ gefc^nittencn,

einen mit falben SOIanbeln auf, gie^e ben 3:eig ()inein,

laife eö njcnigj^en^ 3 35iertel ©tunbe badfen, gä^ren,

bann i @tunbc baefcn, fturjc e^, bcjlreue e^ mit ^\idtx

unb 33anilic, laffe ee Uli »erben, trage e^ auf bie 2;afel»

13. 25uttcrtetg.

9?imm 3 ©etbel feinet gejtcbtcg SDZe^l auf ein 9?u-

belbrctt, ((^neibe barein 4 Sot^ frifc^e SSutter, 2 2)i3t-

ter unb ein gan^ce @i, einige Söffel »oü füpen @cj)mct-

ten, ein toenig ©al^, axhtitt es re(^t ab/ jernjalge unb

überlege p0 einigemal, lajfe eö im ^ii^Ien rajien, nimm
28 Sot^ iButter, n?afd)e fte rec^t im Baffer burd^, ar-

beite fie rec^t ab, baf jie gefd)meibig njirb, nimm [ic

aufs S'iubelbrett, bej^aube fte mit SDZe^I, jcröjolgc unb

formirc einen runben ^olatfc^en, laffe il^n t1^m im fal-

ten Drte rajlen, jerttjalge hk Sutter fo gvo^ als ber

Seig, lege eS aufeinanber, überlege eö 3mal, germalge

eö unb mai^e barans n^aS bu njillj^, entnjebcr ^afd)cc*

wanbcin ober fonj^ anbere ©ad)em 2)ie ^af^ccman-

bcin tt^erbcn alfo gem.ad)t: man ftic^t immer 2 gleicfje

Slatteln mit einem runben (5ted)er am, einö läft man

fo, in baß anbere »^id^t rvan mit no(^ einem Heinern

®ted)er ein fleineö runbeS ßcd)cl, legt es auf baö an<

bere, gibt eS auf5 Rapier, beftreic^t mit einem jerflo^f^

ten Q.X, laffe fdjon ^eip bacfen; ipenn fie gebacfen ftnb,



203

fülle fie cnttveber mit eine« ^ctfc^^afcjiee ober etnge*

[ottenen 3^ii3id; bie mit i^Icifc^^afc^ce muffen lau biet*

bcn, ba^er lajjc fte an einem tt)armen Orte ftc^en« 2)iC''

fe jjflegt man getvöl^nlid^ nad^ bem SfJtnbfleifd^ Su geltem

%\x^ biefem Seig fann man öevf(J>iebene^ mad^en« Sö-

gen Pber 3^änbe um ©c^üffeln u« f» to,

14. S5ittcr^o0cln.

©tofc ein Sicrtel 95funb füge gcfi^cilte unb ein

SSiertel ^funb bittere SD^anbeln im ^ijrfev, ober reibe

fte auf einem Sleibeifen; iuä^renb be« ©topenö aber mn^
fte mit ©cjiuee anfeuchten, baf fte nic^t ölig, tuerbcn,

gib fte auf lu Sc^üffcl, gib ba^u m ^albeö ^funb gc*

jiofenen 3«dfer, üon 6 li^ 7 &in?ei§ ben ©d^nee, toic

bu fte^ft, baf ee nic^t ju bünn wirb; ma^e baöon

Heine ^äufel auf^ Rapier unb 33led&, laffe ee gcfc()tt)inb

fc^ijn femmelfarb badfen, nimm fte gleid^ l^eif mit einem

SD^ejfer ah^ gib fie eben auf SonfefttcUer 3tt)ifrt)en ba0

15. 3ttgbcr.

dlimin 1 lalbce $funb feine« burd^gcftebtee 2)?e^I

auf ein S^ubelbrett, gib baju ein falbes ^^funb fcinge-

j^openen 3«tfer, uon eiuer ßemonie Ui !leingef(^nittenc

@4)ale unb 2 ßijjfel öoH gcfto^enen burii)geftebten 3ng*
ber, mifcbe aUeö rec^t unter einanber, fd^lage bavcin

3 ganjc Sier, arbeite ee rect)t ab, ^evföalge e^ 2 meffer-

rücfcnbidf , \ttä)t t& mit ber Sngberform auß, f(^miere

ein Rapier, lege e« barauf, lajfe e« fc^ueU bacfcn; JVenn

CS gcbadEen ijl, fo giere c« mit weitem 3«c!ereiö, unb

(äffe eö *rocfnen. SBirb cbcnfaßs unter ia^' Qiidtvtotx't

gemifd)t» 2Benn man bie govm nic()t ^at, fo fann mnn
fingerlange (Stri^cln matten, unb fie fo tngberarttg auf

ben ^tittn au^jiec^en»
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16. ^afc^inggfr a^fen mit tüct^en ^änberln.

^imm tin (Seibel fiifen lauen ©'dimctten, 4 Sier*'

bötter, 3 Söffet gute ^efen, ein Söffel üoU geftofenen

burcjigeftebten 3«cfer, ein ©tiicf SSutter n?te ein di

grof; bie§ mifd^e aüe6 ioc^I untereinanber* S'ltmm fci«^

nee ^h% tt>eld&eg ^ag juoor in bie ©tube genommen
unb burd^gemörmet »erben mu§ ; macEje einen S^eig »ic

auf leichte 53ud^!el ein, arbeite i^n rec^t ab, hi^ er ftc^

üom ^to4iri3ffeI löfl, falje i^n ein wenig, nimm il^n aufe

S'Zubelbrett, jertualgc \})n einen Üeinen %in^tx tiä, ma<^

ö)t Krapfen, fülle fte mit eingefottencn ^i'oi^ ober gu*

ten ^0tt)ibeln, lege fle auf eine mit 2)?e^I beftreute ©er*

öiette, Iaj]"e fte ein biedren gä()rcn; bann bocfe fte. 2)te

Pfanne mu§ auf ^o^Ien j^ef)en, unb ©c^malj mu§ fo

»iel barein fej?n, ta^ bie ^ra^fen fc^n^immen fijnnen,

unb nt4>t auf ben 23oben fallen, lege fie in ba^ @d)malj

tttit ber ^dtt, bieUBen war, becfe fic wo^I ^u, fo -bc-

lommen fte fc^i?ne n?cife Slänberln; bejtreut mit 3«?'

fer trage fte auf«

17. Srttigc gro|c f^nfc^inlg^f ra^jfcu.

S:rcibe 3 SSiertcI ^funb"^frifc^e 23utter fdbijn ^fäu-

mig ab; wenn fte gut abgetrieben i|>, fo gib barein 6

©eibel burd^gewärmtee gejtebteS Tlti)l ; madje ben Xeig

mit lauen füfen ©d^metten >in , gib einige ßöffel gute

.Jpefen barcin, f(eingefc^nittcne;gemoniefcj)aIe, einen Stef-

fel üoö geftof enen ^iidtt, ein; bi^c^cn 9)Zuf!atcn blatte,

ar:beite ben 3:eig redbt an^, lajfe^i^n gä^ren; wenn er ein

Blöcken ; gegangen ij!, fo gie§e barcin tma 1 SSiertel

©eibel [guten ij|^erreid{)er 2ßein,' arbeite tbn wiebcr ab,

falje i^n, laffe i^n wieber gä|ren; bann rü^re in ben

^eigil 23iertel ^funb, neingeic^nittcne 2??anbeln, örbeite

e0 wieber ab, gib eö auf bae ;3^ubclbrctt, mac^e eine

SSiertel düt lange, I)übf^ bide ^ra^fen, lege fie auf

ein mit SDZel^l beftreutee 53rett, loffe fie g%en; bann
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I6acfe jte f(^öu gemad^ ; mn^ cUn nä)t i>tel ^djmali K^«/

hamit fte fct)tt)tmmen ; fobolb jte au^ bem ©cf)mal^ fom*

men, küire fte ganj int c\efto§cnen 3«^^^, lajje falt

o?erben< T)it\i mxUn bonu auf bcr ^afel auf 33latteln

gefc^nittem

18. ^üf cnfrapfen.

S^Jimm ein ©eibel 9)^e^I aufg ^'ZubelBrett, jertreibe

barein 4 2ot^ ^Sutter, mac^e ein (Bxixhnl barcin, fc^Ia=

ge barcin ein ^an^t^ (Si, 2 ^^ötter, gib ba^u 3 Sijffel

gute Wlilfi^f 3 Söffel ijjierreic^er ^dn, ein blödien

3ucfer, ein biöc^en Salj, arbeite eia red)t ah, jernjalgc

e0 fo tt)ie auf S^Jubeln, fiec^e mit bcr ^^orm bie 9^ö[erln

auö, feuchte fte immer in ber Tliüt ein biödjen mit @i«

n)ci§ an, lege 4 Slätter auf einanber, brücfe fie in ber

9J?ttte mit einem i^inger feji gufammen, teerfe fte in f)ii*

fe^-^Sc^malj, lajJe fte fc^ön golbgelb ^acfen, gib in bie

SD'^itte einer jeben fol(J)cn 9^ofe entroeber eingefottenen

9tiüiö ober 9^ofinen|)oiribeIn, bej^reue fte mit 3"^^^ «nb

richte fte fcfjijn auf eine @d)ü|TeI an. ^Im biefem Steige

fannft bu ani) bie fogenannten ®otteögnaben ma(i)cn,

nämli(^: rablc längliche 3 Ringer breite ©treifeln auö

bem jerttjalgtcn Steige, rable fte in ber Wlittt 2, 3mal

ein biec^en burcb, tt?erfe fte in ^ei^ee ©dimalj, loffe jie

golbgclb bacfen, dlid)U baöcn einen 33erg auf eineSc^üf*

fei, bejireue il)n mit Sndiv, unb trage eö gur SafeL

19. 25 litt erbrot«.

®ib in einen S^cpf 1 Viertel ^funb ge)lo§enen 3"^'

!er, baju 6 I^ijtter, rü()re e^ eine ^^iertel ©tunbe n?of)I

ab, toit auf eine ^iffotentorte, gib barein geftof ene ©e*

n?ürjnelfen, 3inin^f^/ ^^^ jf^^'" f^" 33iertel iotl^, bann

!Ietngefc^uittene3itrenat, nimm bann Th\)l auf ein ^in^

belbrett, glef e e^ barein, marf)e einen 3;cig, arbeite i^n

rec^t ahf marf)c barauö ein ^aibel, bcjlrcic^e eö mit ei-
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ncm ^erÜojjften (St, ^cflrcuc e« rc^t mit (I^ofolabe,

gib c^ aufö ^Papier unb Sled^, !af[e ed bacfen ; toenn ti

falt tjl, fo f(ineibc^e^ wie ^rob, mad[ie ein Sittonmet«,

beftrcxd^e eS bamit, lajTc cß trorfncn, unb giS c0 unter

bie Helarien»

20. 9W anbei f ran je(n.

©tofe ün ^funb Swt^cr, ftebe i^n burc^ ein ^aar*»

fifb, mad)e oon 3 Sitrei§ <S(^nee, rii^ve ben ^udtt ei*

ne {)albe ©tunbc lamit ah, Qxb bann »on ctn:r ßcmo-

nie ben ®aft barein, bann ft^neibe ein ^albeg ^funb
gcfc^älte 50?cnbeln auf ^'^ubeln, laffe fte auf einem »ar*

men Drte itJol)! attrocfnen, gib fte barctn unb öon einer

Semouie bie Heingefc^nittene ©^ale bo^u, mai^e bann

auf Dblatten bargen Äranjeln, ^äufel unb .Ipalbmonbe,

unb lajfc ee femmelgelb bacfen* (Ee trirb auf Sonfeft*

teUern unter ßucferwerf aufgetragen.

21, 35cr^ucferte Äaflanicn, ^a titln unb ^poöit*

r a n j c u.

'Bä)äit bie ^omeranjen, jjc^aBc afled 2Öeige ab,

nimm Ui ©palten au^einanber, bod) fo, baf ber ©aft

ntcbt kraus fann; bie ^ofianien rcjlc unb fc^äle fte;

aus ben 2)atteln nimm ben j?ern ^eraue* Saffe Qudtx

mit einigen Coffein üclt SS3af["er fo lange ficben, f>i^ er

fic^ fpinnt; bann fc^miere eine SKarmcrpIattc mit 9}?an^

belöl, irec^e bie ^cmcvanjenfpaltcn, »^aftanien unb 2)at^

teln auf [ptt^igeö ^öljel, tun!c fie in ben 3»^ciV ^^S^

fte auf bie SOiarmorpIatte, unb lajfe fte falt tuerben ; ma-
(^e fie in ^a^kx ein, unb mifdje fte unter anbere« 3^h
hxmxt

22. <Sd)infen oon 3ncEer.

(Sd)öle unb reioe ein S^iertel ^funb fü§e unb A

^ot^ bittere 5Ü?anbefn, gib [tc auf eine ®d)u[[cl, gib ba^

gu 1 ^Biertel ^^'unb gcfto^cnen ßuäiv unb ein biSc^cn

®c()ncc, tvtiU fö vedijt ah, lege ben üicrtcu S^^eil baüon
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auf bic Seite, in bie 3 %^dU 0tb ein duintel ge-

flofene (Setrür^nelfen, tin Dutntel 3i»^»tf^ 1 Duintcl

9Wu{!fltennu§, 1 ßöjfcl sjoK rotten ^julocriftrten ©anbei,

arbeite eö rec^t ab, mac^e barau^ ein längliche« SaiOcrl,

ba^ SBci^e gib oben auf, briidfe e^ |u, fc^neibc (Scbnit»-

teln, formire fte auf bem ^^apicr, unb lafTe fte abtrocfnen,

e^ jte^t fe^r täufd^enb au^; um e6 nod) täufc^enber ju

machen, man !ann flatt Pfeffer unb (5alj geriebene (E^o^

folabe unb geftöfenen Suütx geben» ®e()i>rt anö^ unter

ba« Bucf^rftjerif,

23. ÜJ?anbcl6bgcn.

Schäle unb reibe 1 balb $funb fü§e SD^anbeln, gib

baju 1 3]iertel ^funb gc|io§cnen 3«rfer, üon einer Sc==

monie tk fleingcfi^nittene ^cbale, 2 2)bttcr unb 4 gan-

Se Sier, unb einen ^o^Ibffel soK feinte ?3^c^I, ober

feingeftebte ©cmmel, fcbncibe Dblatten fo lang unb fo

breit, aU hn fte ^abcn n)i#, firmiere ben Slcig bar*

auf, lege ee auf bie gebogene i5orm, lajfe fie fc^ön fem*

melfarb bücfen; njcnn fte gebacken unb au^gefü^It ftnb,

fann|l ^u. fie gieren njie bu tüiHft; mit Semonie ober

Sucfereiö, mit ^ijlajen bejlreuen, trocfnen lajfen, auf

Störten geben, ober fo auftragen*

24. 2y?ant)c (bogen auf anbcre 2Irt.

©(i)äle 1 ^funb füfe Srjanbcin, 3 35iertel ^funb

fc^ncibe auf ?iubcrln, 1 33iertel ^funb reibe auf einem

Sieibeifen, gib hu geriebenen auf eine <S(^iiffeI, unb

baji* 1 ^alb ^funb geflogenen Suän, mai^e aue 6 ober

8 ^iertreif ben <Sd)nee, gib i\)n 'cain, 5?on einer Sc*

monie bie (Bci)ale auf S^uberln gefc^nittcn, unb bie ge=>

fcbnittcnen SJ^anbelu auc^ barein, treibe e« rec^t ah,

fcbmierc ein reinem 23(ec^ mit 2öad[)^, jlreii^e hit 2?b^

gen fo bi(f aU Ux tolU^ bnranf, lajfe e^ bacfcn, nimm
\it ah, biege fte über einen DfJubeltoaigcr, ober fannjl

fte au^ toie bie öorigen auf Dblatten geben, unb auf
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Sööenformen bacfen, ^iere fte mit ^emonieeie, mib (ajlc

fte trocfnen*

25, Stlerlatbel.

«Jlimm 3 S5iertel ^funb frif^e 33utter, 2 unb 1

^alb @eibel ©d^metten, 6 2)ötter, bte 33utter scrlajfc,

gib fte in ben lauen <Bä)mtttt\x, bie X)i)tter unb 4 ßöf*

fei ö«te ipefen baju, nimm bur(i)gett?cirmte^ 2)^e|I, ma-
d^e ben ^^eig an, gib barcin 2 2ot^ gcj^o^enen 3«^^^^^

1 Viertel ßotl) äJiuffatenblüt^e, üpn einer ^Ibcn Se^

monie bie ®(^ale, arbeite ben ^Teig rec^t ah, U^ er

SSIafen mirft, unb öom i^oc^Ioffel ftrf) ablijpt, loffe i^n

gurren; wenn er gegangen i|^, falje i^n, gib barein 4
§ot^ gef(^nittene ^ianbeln, 4 Sot^ gro§e S^oftnen, ar«=

beitc ben Sleig ge^ijrig ah, mac^e ein Dficriaib, fd^mtere

ein 9)apier mit 33uttcr, gib e« barauf, bann auf ein

33Iec^ unb lajfe eö enttueber im ^acfofen ober in einer

guten S^ij^re baden»

26. Äaffccprc^cln.

9?imm 4 (3eibel feine« 9J?e^I, ein Viertel ^funb
23uttcr/ ein grofee ©eibel guten füfen lauen ©d^metten,

4 ßöffcl gute |)efen, ma(i)c ben 5leig toie ein Sud^tel-

teig an, gib baju 1 ?ot^ geftofenen 3«cfer, ein biödien

iO'^uffatenblüt^e , ein biö^en ficingefdjnittene Cemonie=»

fd^alen, arbeite ben 5leig red^t ab, falje i^n ein biöd^en,

nimm i^n auf ein Dhbelbrett^ arbeite i|n etttJae fejier

alö auf ^x\d)Ui, mad)e ^re^eln bc»rauö, lege fte auf

ein mit 33utter gcfc^mierteS Rapier unb 33Ied), bej^rei*'

ct)e fte mit jerüojjftcn Siern, lajje fte ge^en, unb hat"

!e fie f(^i3n femmcigelb* @ic jtnb \tatt ^erl jum

Äaffee anjuemi^fe^Ien»

27. ®efc|iti>inbe Suchtet.

S^^imm 3 ©eibel 9)?e^I, 1 ©eibel ©d^metten, 1

(Sibotter, 6 Sot^ ©c^malj, 3 Cöffel gute ^efen, mad^c
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einen £cjg an, gi6 hain ein ßot^ ändtr, tin hi^ä^cn

dJln]tatmUütl)tf ein fciöc^en gcfdf^nittenc Semoniefi^alp,

ein I)i5d)en <Sa(^, arbeite bcn ilcig.recjit ab, nimm
i^tt auf ein Ühtbelbrett, fd^neibe baraud fo ötel ©tüd ein,

ale bu 23n(^tel matten tt)in|i, jernjalge ftc Hein fingcr='

btcf, bejlrei^e fte eutmebcr mit S)?o^n, ^owibcln ober

Quav!, ober fti^mievc fie mit Sutter, unb befireuc fte

mit (geriebenen ^^feferlfuc^en, rotte fie ein, lege fie in

bte Örai>^fanne in jerlajTene^ (3^;nalj, lajfe fie flä^ren,

bann badfen, fiurjc fie unb laffe fic au^fü^Ien»

^an !ann fte auc^ in eine runbe 23uc[)teIfDrm ma*
£|en; man legt namlid^ in bicfelbe immer eine mitäl^o^n,

eine mit SHuarf, eine mit 55on?ibcIn, U^t e0 fo bacfen,

unb bann ftürjt man eö ; jeber fann bann nac^ eigenem

©efc^macf roä^kn* 2)iefe n>erben mit S^^^t bfjlrcut,

fobalb man fte purst,

28. Öcfalicne Üümwelftti^eln.

'B^ntiht in 4 ©eibcl feinet iO^e^l 4 2ot^ frifd(ie

Sutter, nimm ein unb ein l)alb ©eibel fü^en (Schmetten,

3 ober 4 Si3pl gute bicfc ^efen, 1 ^alb Sot^ 3ucfer, rin

blocken ©aij, ein btöc^en Sngber, mat^c ben ^^eig, gib

no(^ ein biöi^en 2emonief(^aIe barein, arhtiH ben Zcio,

rec^t ab, nimm if)n auf bae ^l^^ubeibrett, axUitt nodj) fo

öiel 3}fe^l borein als ju einem feften ©tri^elteig nöt^tj

ijl, mcc^e bann Heine ©tri^el, fd)miere fte mit jerHo^jf^

ten ß;iern, be|keue jie mit Kümmel unb ©alj, gib fic

auf ein mit Butter gefc^mierteö ^a^ter unb 23Ie(^, lajfc

jte fc^ijn refc^ bacfem 2)iefc (Stri^eln jtub ju Sier gut,

29. 2??ör tiui^erlii gefüHte.

S'Hmm brei ©eibel feinet 2)ccl)I, brei 2ot^ fc^ijne^

©djmafj, 1 ©eibel füfen ©djimetten, 2 ^'öffcl gute Jpe*

fen, 1 i^ot^ gej^o§enen ßw^cr, mac^e einen 2;cig an,

gib not^ 2emonief(|aIc unb 3)luflfatenblüt^e barein, c.X"

14
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htik ben ZtxQ, aB, hU tx 23Iafen t^irft, Bcjlrcue i§n mit

9JJeM, löiyctt t(;n gö^reh, bann falje i§n/ nimm t§n aufe

5^ube{6rett, mac^e fo öiel ©tücfel, ale bu^erln brauct)jl,

gerwalge \it Uno,\\ä) 2 meffcmidfen btcf, I^efc^miere fte

mit 9J^c|u über |)9ö?ibeftt, ober kj^reite fte mit 5?^anbeln

unb Swtfcr, rcÜe ftf, formire ein Sl^artini^erl, le^e es

auf eilt mit 33utter gefc^mtecß ^ajjier unb ^i$ä), ht^

fireit^e eö mit jerHopften (Siern, kjlreue eö mit 3"tfer

unb gefc^nittenen iD^anbeln, iajfe cß Wijn refc^ ba(fen;!aU

werben, unb gi6 fte mit 3u(fer bejlreut jur 5lafeL

30. ??? u n t> f c Dl m c I n.

S^imm 3 Seibel mt% 1 Seibel Qixti iant 9J?if*,

2 Söffe! öott ^efcn, dn biegen ^alj, mod^e einen Ztv}

an, arkite i^n t^|l ab, nimm i^n aufe ^JJubelbrett, ar-

Hitt noc^ fo viel ^^eBl barf in, aU gu einem fejlen Strij<

jelteig nöt^ig ift, bejheiclie ein ^a|jier ein bt^t^cn mir

33utter, gib fte auf ein Sied), lajfe fie gäßren; bu fannft

fte in einer äu>^re bacfen, ober fann man fte auc^, njenn

mau SSrob barft, im 23a(!cfen bacfen; H bebarf man
aber hin ^ajjier unb Slec^, nur mup man hai SSreit,

njoran man fie gö^ren lägt, mit Tlt^ betreuen.

31. 5^utteti|^er «prc^ern.*)

S^reibe 4 Sot^ frifd^c Sutter ab, fdblage barein 3

"Dijtter, gib baju 6 ßijffft »ott fii^cn (Sifmtetten, einen

öoto Sfibffel gute bidfe .^^cfen, einen Si^ffel i-^oK ge-

ftopenen 3"!^^^/ ^^^^ <^i»cn feftcn 3:eig »on feinem

3)?el)l ein, gib nod^ »on einer l)alben Semonie bic @d&a-

le unb ein biiJt^fnSJJitjlötenblütl^e bojit, falje ec ein We-

nig, arbeite J/en Züq U^ er Olafen wirft, a^, maii^t

'=') S5ci -einem SScfuc^c be^ fmieti^cr Sergej nahm bic S>cr-

faifcritt fi?t(^e «pre^elu mit, unt gaf» il^ncu tcrt^cu «Wömcii.
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' ikint $rete(n, U%t fte auf mitiButter öefc^micrtee %\r

vier, ft^mievc fie mit jcrflopften Siern, kjfe jic fdjöu

attfgel;en itnb barfe fie f(i)on golbgelö* <Sie jlnb $um

Kaffee fc{)v gut

32. a(»aufc.elfrapfe(u mir 9Uyi^.

(Sit) 14 got^ feines 3Jle|l auf ein 3^ube(&rett,

fc^neibe barein 8 Sot| fnf(i>e Butter, gi6 baju 8 Sot^

{jcjiöfenen S^^^^^^V 3 2ot^ al&gejogcne gertebene 9J2an=»

beltt, üon einer Sentonic bie feingeft^nittene^ ©(^alc, tutb

mifd^e alfeö rec^t burcf), fc&lage barein
2
'inerter, unb

briide bcu @aft von einer Sememe baju, mac^e ben ^eig

bamit an, arbeite i^n aix^f jerujalge i^n auf einen tUi^

nctt ^5irtger bi(f, \ttä}t mit einem runben ^uSflcc^er run^

be Scöeibeu au0, lege fie auf iin ungefc^mierte^ Ja-
vier, bejlretd^e fte mit ^erflopftem (Siwei^/icfireue fte mit

3u(fergric6 na^ ^* 65, laffe fte fc^ijn golbgelb iacfen,

bann au^fu^len; iuenu jte !«l)l ftnb, fo fcj)miere ein

SIätt(^en unten mit cingefottcncn diii>i^/ unb britcfe bae

2te 33lättj^eu au(i) mit bem 23cben baran, utib fu fort,

biß aKe g'.tv jtnb, lege fte fd^i>n jierlic^ auf ben Sonfelt^

tetter, bejireue fte mit 3«^er unb trage fie ^ur ^afeL

33. il^türSE 3{neiöv regeln.

@ib auf ein S^ubelbrett ein ^albeß 9)funb feinet

trotfence ^.t% 8 Sot^ geflogenen 3«^er unb 2 Kaffee-

löffel t)olt übcrftofencn 5lneiß* 2Ktfd)e atlee tvol^l unter

einanber, f(J)neibe barein 4 Sot^ friffl)e 23utter, mad)e

in bertOittte ein @rübcl;en, mac^e benileig mit 2 gan='

^en (^iern an, fal^e eö nur ein wenig, arbeite ben icig

aus, ma(^c Heine ^Vel^eln, fc^miere ein reinee 53ied)

mit SÖai^ij, lege bie $rc|et barauf, befireicl;e f.e mit

(^tern, bejlreuc j!e mit 3ui:^er unb bacfe ^Mn [cmmel^

gelb, la(fe falt tt?erben; beim -5^ttri(|ten bejlreue fte mit

äurfer.

•14*^
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34. ® ctüürjfüc^crtn.

SODifc^c mit einem teilten 5luc^e 8 Sot^ f(^ön,e SJian*

bfln at<, reibe fte auf einem S^leit^eifen, gib ba^u 6 Cot^

gefiofenen 3«^^^, eine gerieBene 5J?uf!atnuf, einDuint*

c^cn gejiofenen Bimmet, ein Duint(i)en ^tmxintlhn,

öon einer falben Scmonie hk fleingefd^nittene ©c^de,

8 Sot^ geflofenen ßucfer, 8 ^M\) feineö 3)?e§t, mifc^e

attee m^ untereinanber, mac^e eö mit 3 Sierbötter

an, arbeite eS rec^t ab, unb lüjfe ee bann irgenb im

füllen Orte eine ©tunbe raften, jerwalgc eö auf jtuei

©tro^^alme bid, jtei^e üerfj^iebene i^ormen aug, laffe e«

awf unbefc^miertem ^a^ier bacfen, bann au^lii^Ien, be^

jlreic^e jie oben mit »erfi^icbenem 3w<^erei^, lajTe af)*

tro(fnen, «nb trage ee mit anbern SSärfereien auf»

35. spiffcteu unb 2)? aub e 16 rob»

(^ib in einen neuen glatten Sopf 3)4 ^funb geftcf-^

fenen feingefiebten Q^dtr, unb 3j4 ^fimb feines burct)*

gefiebtee ^h% f(i)lage baju 6 (Jierbötter unb 7 ganje

Sicr, gib baju üon einer !^alben ^emonie auf bem D^etb-

eifen abgeriebene ©d^ale, unb rii^re e^ 3i4 ©tunbe

rec^t ab, bann giefe bie ^iffoten aufö Rapier, bcftreue

Ite mit feingeftofenem geftebten 3utfer, ml^t^ burd^

ein ^aarfteb gefctjie^t, toirfe ben Qnätx öom fa)jiiex

herunter, lege jte auf ein ^U^, lajfe fte in einer flar!

gezeigten ^ö^re [c^neH baden, bann nimm fte, tt?enn

fte Jfl)ön femmelfarb gcbacEcn ftnb, ^crab, entttJeber mit

bcm SDZejfer, ober feud^te ba^ Rapier unten mit einem

im falten SBaffer na§ gema(i)ten 6d)n?Ämm an, fo lijfen

jte fic^ beffer ab*

3lus ber anbern Hälfte beö 5leige^ madjie SD^an^

bc(brob> Maä)t ^a^ierlapfeln, gief e fte mit bem 3:eigc

yott/ belege mit ben Hälften öon f(^i)nen gefc^ältcn

5D^aitbeIn, beftveue mit ©robguder, lege bie .^a))fein aufs

^Uä), laffe eben fc tt?ie bie ^iffoten f^nelt batfen, H^
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fte f(]^i^rt fcmmcIvjcIB au«^fe§en, jre^e bic o^cijjfeln aitöcin*

anbei-, nimm t2t> '^unUlbvoii herab, tege e? akrmaK^

auf^ 23(ec{;, unb lajyc eS abrvocfnen, laffe !alt a^crbcn,

luib {nht fon?o^l bic 'Ptffoten, alö aucf) ba5 9J?anbeIbrob

njcM in einem tvocfcncn Drtc auf; ts> tjl fomof)! fo

jum ^cin, alö auc^ v^ uerfchiebcnen 5l)?e{)l)>etien ju ge-

brauchen, unb bcfonbcrö in Drten, öjo bcrglet^cn ®a*
d)en uii^t 5U ^abcn fmb, immer cjut eS im 23orrat§c

ju ^ok».

36. Stttcrpaljrrn.

®xb ouf eine ^c^üijel 1 23icrtcl $fitnb gtftofenen

burc^gcftebten 3««f f^^/ 4 Sot^ feinet burc()ge[teBte0 ^k*^I,

ba^u 6 2ot^ 9cfcf)ältc, im mepngcnen 3i)?i3rfer fetngc^

flofcnc gittere 9J?anbe(n, tvelc^je jebocl) mit einem ®titcl*

d)cn ditoti^ ge^o^en werben muffen, bamit fie ni^t

ijlig »erben, gib bann baju »un 2 Simeif ben ©d^nee,

treibe c5 ob, mac^e Heine .^ftufeln aufe Rapier, bejireue

mit 3i<cfergrietf, lajfe fcf^ön fcmniclgelb baicn.

37. SugC'cr.

G5i6 auf^ ^f^ubclbrett 12 2ot^ gef^cjcnen geftcbten

3iicfer, 12 Sotl) feinet gejicbte^^ ^c% G £ot^ gefloge-

nen burd^geftebten 3»gk^r gi^ barein 9 Sierbctter, ma^
d)c bamit ben S;cig an^ lualge ibn 2 SJhfferrürfen bicf,

ftec^c mit ber 3«öberfcvm mi, gib eß aufö §5ö|)ierö, be*

jlreue mit 3u<fcv, laffe fcfiön femmelgclb baifen. 9iimm
cö üom Rapier, lajfe falt tt?erbfn; fannfl eö entWeber fo

lajfen ober mit Cemonieeie gieren, abtrocfnen laffcn,

bann aufgeben.

J8. ©panifcOc SPßinb mit (Jiugcfot t r nein.

'^!^?acbc Pon 6 ^imcig feften (Si-fjnee, yermifd)e i()n

mit :-} 3]icrtel ^funb feinen gcfto^enen gefiebtcn ^nd(Y,

unb mit you einer T^alben ^emonic auf bem ^Icibeifcn

abgeriebener ©d^ale, gib cö in ein ^apicrtriii^ter, brütfc
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ein ^tü(f(|en aufö Rapier, lege in bie Tliü^ ein <Siu|f*

(i)en Sinöefottene^/ »on .fpimkeren ober MüxiUin, uub

briiife nsieber ein ®tü(f(^en barüber, ^^eftreuc re(^t burd)

ein feinet <Sieb mit 3wcfer, [(Rüttle ben 3«cfer, ber aufe

^ß|)ier gefallen, njtebcr al>, lajje jte fdjßn femmelgel^ !to^

to, ne|e baö Rapier untenmit einem int MtenSaffev
eingeiueicjjten Öc^tüamm, nimm fie i)©m Rapier, !annft

auc^ foli^e ?^öufel o!)nc (Eingcfottenrg matten, bann 2
unb 2 mit dingefottenen jufammenHc^cm T)k\t^ ©e-

bäcf fann man entmeber [o gemifd^t jtrifdien anbereö

3ucfertt>er? geben^ über mit ©d)obo^ begoffcn \tatx einer

SO^e^Ifpeife' auftragen, ober al&er auä) bergartig gehäuf-

ten ©cbmettenfaum 'oamit befc^en, ifi immer fi^ijn nnb

immer gut*

(S5i6 auf ein ©cl)u|7el(^en 12 ?öt^ geftofenen gc*

[tebten 3«cfer, bei mlä^m'm <Btitä(i)m 25aniHe gep:of-

\tn ttjerben muf, gib barein 3 (Sio?eif unb treibe ee fo

lange ab, U^ t^ mi^ tvirb, gib ba^u einen ßtjffel i)Oll

Cemoniefaft, fo wirb cß f(^i?n n)eif, formiere ein njarmeö

fBitä) mit Sad^ö, ma(J)e Üeinc fiafelmt^förmige .^aiu

fei, beftreue mit 3\idit, ber baneben fällt, fd)ütte {)erab,

laf[e jlc fo auf einem lauen £)rtc eine I)albe ©tunbe fte-

()en, bann wenbe H^ ^kä) mit ben 23uferln f^eruntev

über eine ^eigc platte, fo K>erben ftc fd)bn glatt, unb

gib fie nun erji in eine ^eige 9^b^re, loffe fie fd^ijn fem-

melgelb bacfen, fo gelten fie fc^ön auf, unb jerfpringcn

nid)t. ^imm fie öom 23led), lap falt n?erben, |ebe fie

bann in einem trocfcnen Drte auf*

40. (5l)ofü(abciÄvän5d;ciu

®ib auf eine ©c^üffel 8 2ot^ gej^o^enen geftebtcn

3it(fer, gib bar ein 2 (2;irt)ei§ unb treibe ce ab> W mi\i

ujirb, gib baj^u einen Söffel i^oö Semoniefaft unb 4 Soth

geriebenen (^'^ofolabe, rül;re ce «b, bann walge eö im
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geflcgeueu ßvdk): auf bem ^nhtltntt ah, ^emafge auf

etucjt iUimn Ringer hiä, ^tä)t fi^cne Mxüixiä)m am*
2Bag a«5 l?er 9J?itte anögefio^en rnirb, laffe efeenfaßö,

fc^miere ein Sled^ mit S©aÄ0, lege fomo^I tte ^räuji^m

ölö awä) bie auege|^0(i)enen Sugcrin bavauf , (äffe eine

3tunbe auf einem Orte ftf(;en, fo trodfnen fie fd^ön ein,

•nb ()e^en ficjy, bann lajje in einer feigen 3^ij^re fc^neÜ

baätxi; nimm ftc oom ^lec^, lap falt n^erben, unb jierc

fte mittel)! einer fleinen «Sprite mit »eifern Siß, htU
ne auf*

41. f£)?arT (Ieuprc|iclu.

©ib. auf ein 5?ubelbrett 4 Cot^ gej^efencn gefteB*

ten 3n<^^^/ öit> barein einen Sijffel eingefottcne iO^ariKen,

unb einen Süffel ooll ßemcniefaft, maci)t einen Zti^ an*^

wäre eö ^u bünu, fo mup hu nocfi fo 5?iel gej^ofcnen

geitebten 3^iäev hain t§un, baf eß ftd) nit^t on bie ^än*
be auflebt, mat^e barau5 gan^ fleine ^Ve^eln, lege fte

auf» ^apux unb lajfe fie im Sommer auf ber Suft trcrf^

nen, im Sßinter (af[e fte aber auf einem warmen £)rte

eintrocfnen, bi^ ftc ft(i) ]cU\t yom ^a|)ter löfen* Saffc

in einem trocfenen Orte aufbewaf^rt* ^ue felbem Steige

fann man, wenn man eö mefferrüdfenbicf jerwalgt, auf

Heine öiererfigc 3f^te(n fc^nciben, trocfuen laffen, bann

in üielfärbigcö Rapier jierliüj eingettJicfelt, ättjifo^ea an^

bere^ S^ätwtt^ mengen»

42. 3ucfer^clteln.

^yiaä)t öon 3 dmci^ ftjlen ®d^nce, mift^e barein

l 3>ierrel ^fuub gci^ofenen 3"cfer, treibe eö red)t <ib,

baf ein fc^ijncö Jvei^ee ^iö barauß mirb, rii^rc bann
t)arein ein Sotb feineö Tlt% öon einer balben ?emouie

bie !(eingcf(^nittcne 3cbafe, 4 Sot^ gefc^ciite, auf 5htbcln

gefc^nittene 9J?anbe(n, 1 ^ctJ) 4\itronat, ein 2ot() 93ii>a*

Sen, fyniit^ auf ^lubelu gefc^nitten, fd^neibc Dblattcn fo

gro^ wie tin Btweigrofcfjcnftücf, flrei"4e einen ftngcrbirf
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baran, laffc cö in emer In^Un ^^'^rt laitgfam Badfen;

am Bellen i^ c6, ttJettn ee |iil>f(3^ jueif bleibt

43. S>?onbelmanUafc&en.

^thmt ein l^albcg ^^funb feinet ^unbme^I auf ein

DZubelbrett, t^ctle e^ in 2 S^)cile, in bcn einen i^etl

macbc ein ©rubelen, f(i!lage in ein Zbp^ä)cn ein gön^re

^i, unb g^ih einen 'Di)tter bajn, anberrbolben (Sficffel

guten, fü^en, ungcfed^ten ©cbmetten, fprittle ee rc^;-

ab, cjiepe e^ in ba» ©rubelen, fal^e eö ein njcnig, rubre

ben 3^eig juüor mit bem ^oc^Ii)ffeI ab, bann arbeite

il^tt mit ben ^änben fc^ijn glatt auö, mad^c ein Saib^

d)ett baöott, unb laffe ibn raftem

9le^me bic i\t>titt Hälfte 2)le^I, fd^neibe barein ein

l)albeö §)funb frift^e ö«t au^getrafcbenc 23utter, unb ar^-

beitc eö mit bem S'Jubelojalger rec^t ai>, ^\m ^erwalge

5Uöor ben abgeraj^eten ^^eig 3 ©trc^bolm bicf, bonn

eben fo gro§ bic mit 2D?c(>I an^taxUitztt S3utter, lege

fte auf ben Xeig, lege ben Steig in 3 Zitnlt jufawmen,

gerwaigc il^n, lege t^n wiebcr fo jufam:;ten, unb jcrteal*

ge il)n tpieber; fo Juieberjiole t& hi^ jum fünftenmale,

baö fünftemöl jermalge ii)n tttoa^ weniger als Heinftn^

gerbid, unb fd}neibe barauS mit einem f^orfen ^O^effer

3 Singer breite unb 3 %m(\tx lange iBIätter, bamit fte

f(^i)n üierecfig ftnb, lafj'e eö fo einige ©tunbcn im J^al^-

ten liegen, bann gern^olgc jebe« ^3lättd)cn fo fein^ üjic

auf feine 5?ubeln, fd^mierc jebt6 iölnttdjeu etß?a "Dau-

menbreite öom 9^anbe mit ^erflopftem ßiweif, lege auf

jcbeö einen ß^^ijffcboll 3}Zanbelfiifle, lege iit ebenfalls

in brei 2:^c{lc jufammen, lege fte auf ein reineö unge=^

fi^mterteö ^a|)ier, auf ein 23{e(b, unb bacfe fte in ^iibfci^

l)ei§er 9?ij^re fc^ön femmelgelb*

T)xt %VLUt bereite alfo:

©ib in einen reinen glatten 3:o|)f 1 Q^iertel ^funb

fcingeflofienen geftebten 3«&cr, fdj^lage barein 3 Sier^
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bi^ttcr imb 3 panje ^ier, rüövc e6 a{», btö cö fd^änmt,

gib ba^u ein SStertel ^^fimb i\efc^äfte, auf bem lleinen

9^ei^etfen juericbcne füf c 5[J?anbe{n, rü^re eö eine ^albe

©tunbe ob, gib baju öcn einer ?emome bie feingefdmit*

tene ®cl)alc, :mb 1 ©tiicfc^en mit ,3"tfer gefto^cne SSa*

nilic, rüvire camit nerf) eine f)vilbe ©htnbe, bann füKe

bie SDIauIra!'d)en, n)ie oben angezeigt i)l; n?enn ftc gcbaf*«

fen finb, fö beflreuc fte mit SSanilie * 3"cfer» 5im beften

ift e^ im SBinter ju madjcn, benn im (Sommer n?ivb ber

ieig ju h?eic^, auf er man mac^t eö im Heller*

44. @cfü(iti:i' ^>iff otenteig.

©ib ouf eine (Sd)ü[fel 8 Sot^ feingcfto^encn gefteb^

Un 3"tfer, fd)Iage barein 8 Sierbotter, rül)re e^ eine

balbe ©tnnbe ab, bann mac^e t>on ben 8 Siioei^ einen

fcffen (Sci)nec, gib immer 1 ?5|fel ©t^nee^ unb jlreuc

mieber einen Sijffcl roü feineö trorfenee Md}l barein,

U^ barin ber gan^c <Sc^nec nnb 8 Sotl) dJli\)l öerrü()rt

[inb ; nun rü()rc nicl)t me^r bamit, lege auf ein iBIed;

ein üiererfig ftngcr()oc^ eingef(J)Iagenc6 ^ci^ier, fci>ntierc

e« mit ^erlaffener S3uttev, gie§e tjon bem STeigc fo öiel

barauf, ha^, menn e^ auöeinanber geftric^cn tt)irb, e6

fo ^alblieinftngerbicf ij>* dö mu^ überatl gleid) geftri-

d)en werben, fteöc ce in eine beijje fRöl^xi, unb iafj'c

eö fdbnelt fc^ön [emmcigelb bacfen. ^?i(^tc inbeffen jer^

lajfencn .V)imbcer ober 9\iüiöfaft ^u, bejlreid^c bamit ben

gebaifcnen ^iffotenteig nur ganj biinn ; nun rotte e^ mt
einen (Strubel ^ufammen, laffc es nc(^ in einer n^armcn,

nic^t aber Reifen 9?ij]^re ein trenig abirorfnen, bann Jalt

iverben; ben jnjeiten ülag jerfdjneibe es in 2 (Stro!>()al-

me breite runbe (S(^nittd)cn, unb gib eS entiueber fo auf

Gonfeltteüer jum 3Bein, ober bef^rengc eS, e^e bu e«

auftrageR/ mit fü§cm S©ein, mit bem @aft »on einer

^omerauie yermifdjt, fege e^ fc^ijn l)iigelartig ciuf eine



218

(Bc^ujTel, miä)t eineu ^vani i^om fefl:en Seinfc^aum
(@Äcbo^) ^crum, unb trage eö auf*

45. S(^iiiarj;e f}>tffotcu ober ^ag unb S^ac^t.

®i^ auf 1 ©(fjüffel 8 Sot^ feinen gejlo^enen, gefteB*

ten S^^äcY, fc()Iac5e barein -1 Sibotter, ru|re bamtt eine

Viertel ®tunbe, gib bavein 4 Sot^ geriefcene S^ofolabe unb

yon ben 4 ©itrei^ einen fcjlen (Bd;.nee, bann jlreue bar-

ein 4 Sotl^ feineö 2We^I, gicfe eö in eine auagefc^micrtc

3ttjieBö(fform , (af[e ee ktfen, ftürse e^, lajje e5 falt

werben; ben ^wetten Za^ fi^neibe e* ft)te 29?anbeIbrob,

lege e6 auf 5^aj)ier unb^lccj), bejlreid^c eö mit njeifem

^emonieeie, lail'e e^ aMrorfuen, unb ^xh eö jum SQBein*

46. ©tu J^afe öom abgetriebeueu Xcrteu t eig.

®t6 1 ^^funb geflogenen feinen burdfigefteBten 3«^*

!cr auf eine vSdjiüffel, fd)Iagc barein 32 (Sibottcv, rü()re

bamit fttya^ über eine ^UxUl ®tunbe, bann gt6 ^api

3J4 ^funb feingef^nitteue gefcl)ä(te füfe 5}?anbein, 4
^Qtl) fetngefcf)nittene (Zitronat unb 4 Sot| ^omerangcn^

fetalen, beibee fcingefti^nitten, njürje e$ mit l)ci\b Sotl)

^en)::r^nelfert, unb einen ^al6:n ^ot^ 3ii«ntet, beibeö

feingej^o^etty. bann gib noti) einen Söffel üoH braungc-

rijfteteö , gefb^eneö , burd^gcftebtcö .S^ornbrob unb* bcn

@(^ncc 5?on iä: dimi^ baju; eö mu^ über eine ^albe

iStunbc abgetrieben n?crben, el)e bu bcn (Bä)nn I)inein-

gibjl, biefem nur nod) öcrrü^rcn, bann fd)miere eine c^a=»

fenform mit ^erlaf[enem <Bd)mci^, (treue Ut Sorm mit

©emmelbrijfcin au^; gif§e baö 5lbgerii^rtc l^incin, Iaf[c

eö langfam bacfcn, j^ürje e^, (äffe eö falt njerben, bann

befd)miere ben ^afen mit ft^önem tt>ci§en Semonieei^^,

jtere eö xtiä) mit uubeltctg gef(i)nittener ^omcranjen*

\ä)ak, baf eö njie ein reid^gcfpicfter ^afe auöfel;e, laffc

e^ in einer a>armen ^bijvt abtrocfncn, unb gib, wenn eö

ganj lall tj^, ben .^afcn sö)ifd;cn anbcre 5lorten auf
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hit S:afcl; biefcr S:>ay: geeint fcfion auf größere tafeln,

ju einer fleinern gcrm fannft bu i>on aflem nur bie

^ülfte nehmen»

Streik 3 Sot| mft^e 33utter ab, gib barein 1 Vier-

tel 5)funb fcingfftofenen 3«^"V 1 Balbeö ?ot^ gejlofß«'

nen 3ißt«iet, ein S^iertel Sctl^ gejlogenc ©eüjür^nellcn,

üon einer üaBen Semonie bie fcingefc^niltcne ®(J)aIe,

ein !?ot^ fü^e unb einige bittere 9J^anbeIn, Qt(e6 auf

einem Üeinen' ^teibetfen fammt ber ©djale gerieben,

fd^Iage ein ganjee Qi barein, treibe e6 red^t ah, gib

ba^u ein 2>iertel ^funb feines S)?e^I, ne^me e^ auf ein

mit SÖf?ebI bejireutee 9?ubelbreti, jernjalle eö ^ftjei mef-

ferrücfenbicf , fc^neibe barauö elo?a0 über ^toei ^^inger

breite längliche ^ierecfc, lege jie auf ein reinem mit föei*

§em ^ad)^ bcftri^enc5 23iec^, [(^miere jte mit serHojjf*'

tcn (Eiern, belege fie mit gefct;cilten 2i)^anbelbälften unb

lalfe fie langfam bacfen.

48. 3'i^ic&rtcf 5 um !R?cin.

®ib auf 1 (Sc^üjffl 1 a^iertel ^funb feinen gejJof-

fcnen gefiebtcn 3«^^^/ HM^^ lö frifc^e i^ibctter bar-

ein, treibe es ettvaS-iiber eine l^albc ©tunbe ah, gib

bann ein n^enig reingeilaubten %t\\ä)d imb ben fejlcn

(Schnee i?on ben 10 ^in>ei§ baju, i^reue ^ule^t 10 2ct^

feineiJ ^UU barein, gie^e eö in hie mit ©(^malj ge-

fd^mierten a\\^t\trmttn ßtoicbacfformen, laffe ee lang-

fam bacfcn, hi^ eö ju falten anfängt, jlürje cö, unt>

lajfe eö fa(t föerben, bann fdjneibe eö auf 2 (3trci^()almc

bicfc ©c^ni^eln, unb (äffe eß in einer warmen dl'öf)vc auf

^ajjier unb ^^let^ gelegt, trorfnen*

49. 2? raune ^üc^eln.

SSifÄc 1 3]tertel ^funb 9JJanbeIn mit einem rei*

nen Sucbc ah, reibe fie fammt ber *Sd)ale Auf einem
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dltihd\m, tre.i'oe 1 SSierte! ^fanh frifrf)e 5?uttcr ah, gtS

baju ettt iBiertel 5^funb geftofenen, geftebten feinen

Surfer, f(^Iage ^jtoei frtfc^e ßiböttev bitrein, iinb treibe

e0 eine 5>icrtel (Stunbe a^, bann c^ih bie !9hnbcln, öon

einer ^ar6cn Scmonie bie fcingcfci):(inen @c^afe, baju

ein ^albey SotB ©eiDÜr^nelfen, I)aI6 Sotb 3^'wt»tet, kt*

be^ feittseftofctt nnb i3e|teJ6t, nnb jule^t ein SStertel

^funb fcineö SJJcl^I baju, rüfre c» red)t a6, 6e|lrcuc 1

Dlubel^rert mit Tld)l, gcriDalge e§ 2 Sö^efferrücfcn bicf,

j^ec^e t^olerf^rcfe Mnä)dn ^erau^, lege jtc ciuf ein mit

tt)eifem Sßai^^ geft^mierteö 8(e(^, ftfjmiere fte mit fri*

feiern falten SBalJer, unb Bejireue fte redjjt hiä)t mit

3ii(fergvieö -"-) unb laffc [te langfam Warfen; tle ftnb gut

unb fe^en gut auö*

50. C^nte «p regeln.

(iJib auf eine ©(^üffel b:ei 6e{bcl feinet Ttt\)\f

maäjt 1 (3vüt>ä)tn barcin, gib l)inein 3 S^lÖffel öoU gute

bicfc Jpefen, 1 ©cibel guten [ü^en Schmetten, unb ein

luenig <Ba\^, arbeite h^n 5u{g rcd^t ab, bi^ er 23Iafen

tt)irft, lajje i^n ga^ren, bann fc^ueibe ein l^albcö ^Pfunb

frifd;C Butter barein, gib bajU 4 ^^ibötter, arbeite Un
5lcig no(i),maI^ vtä}t au^, marfjc Üeinc jierlii^e ^}?rf^e(n

barauö, lege fte auf tin mit ^Butter gcfd^mierieö Sled^,

nnb laffe fte bacfen, bann fd)miere fic mit jerllojjftcm

dinm^ unb bcftreue fte reic^ mit gefio^cnen, mit gc*

[c^nittcnen 5ü)?aubeln 5>ermifd)ten 33ani(ic3ucfer, (äffe fte

noä) njicber in einer warmen iRb^re abtrorfnen ; unb

n?enn fte bann falt werben, fo trage pe mit 33anilte*

jucfer bejireiit jur S^afel

2)en ^aniltejudfcr bereite \m folgt:

(3to§e feinen ^ndcv mit einem ©tücfd^en S3antlte,

fci^e i^n burci) ein ^aarjteb; wa^ barin bleibt, jto^c

*) 6lef)c \bic S3crcltung l*f5 ®rol'juch'r*.
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njieber, biö alte^ burd^ ijl; hma^xc huhn Qndtx in ber

baju bcjtimmten Sndn^YmHä;)^t jum ©ebraud)e, bamit

ev md)t auslüftet; eben fo bereite ben 3i«imet = 3«cfer,

ber Semoniejitcfer muß juyor an ber Schale einer Se^

monie gerieben^ bann geftofen merbem

3 u d e r e t §

»pn p e r f cj) i e b e n^ n garten*

1. 2Beif c§ 3uc!erei6.

(Stoge ein SSiertel $funb feinen 3ucfer, jtebc i^n

burd^ ein ^aarjteb, gib i^n in eine ^ä)dtf nimm ein

^öljerneö (Spachtel, gib in ben äuä^x 1 ©tücfc^en ©cjjnee,

unb Qxb beftänbig Sä)nn ^u, bis ber 3«cft^ Ö^«S ^«^

gefeucjjtet iji, treibe ee beftänbig ab*^ jlatt ben ©paiJitel

!ann anä) ein newer Heiner ^od^Iöffe! fe^n, gib ein hi^^

ü)tn Scmoniefaft baju, unb rü^ve fo lange, hi^ c0 fdjibn

tveif ijl, bann jiere bamit toa^ bu ttjiöft; nur mu§
man ftcj) pten, »iel @(J)nee ju geben, fonjl wirb t«

|u bünn unb rinnt

2. ®e(be^ @tö.

S)iefc« ma(^t man ganj fo ttJte baS öorige ; nur ba§

man ben 3ucfer juöor auf ber Semonie ober ^omeranj*

fcjjale abreibt; tüiU man e^ gelber {)abfn, fo lann man
aöenfaüs einige 5lro|jfen aufgelbften ©afran barein t§un,

aber nit^t ju öie(, fonjl befommt eö einen üblen (SJe*

fi^marf»

3. 6bo!öIabc«@i^.

SBirb eben fo gemacht; nur fann man titt>ai mnU
gcr 3^xäix unb me|r ®inee geben, n?eil bic G(;ofolabe

ee bicflic^t macj^t ; man fann ba§er 6 Sotl^ ßuätx nehmen,
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®n)eig fo ttcl al^ nijt^ig ift, baf ee' ft^ fc^mteren

4. 3 » öt öl «^ ^ * ® i ~ •

9amm 4 iotf^ ßnätv, j^ofe «ni> fteBe i§n, 1 öotb

aejiofenert, eben bitrc^^gcfteStcn Bißitnet, gib ee auf eine

©cj)ale, bann fo tJiet «St^nec aU xiöti)ia, ijl, unb rü^ri

e^ eine ^a(&e ©tunbe ; ^ierc harnt tuae bu tütöjl»

5. (5 r 1? 6 c e r c n * @ i ^>.

9Kmm 1 äSiertet ^funb gej^openen burt^geftebteri

Bucfer, ein hi^ä)txt ©c^nee, anb bann (Erb&ceren" obcv

2Beic^feIfaft, rü^re e6 eine ^al&e vStunbe, unb jierc ba^

mit tvaö bu njiüfi»

6. 5iofenfrtrbe^ (Si§.

(Sto§e unb jiebe ein ^kxttl ^funb 3«tffi^/ «^^fi^c

ea mit ©c^nee, bi^ eö feut^t ijl, »eid^c ein Inet^en ©af-
lor in 5Uferme«[aft, gib e^ barcin, fo tjl: eß rofenfarb,

»luÄ !ann man einige S^ropfen ton angefeudjjten Zax^

nifol bdvein f^un, toenn fein Slllermeöfaft ^u ^aUix tft.

1. 3iDcfi)cn»^on)ibcIn.

Sf^imm enttoeber gute ^owibel ober ge^acfte abge-

foi^te bürve 3toefpen, gib jlc auf ein S^einbel. gib baju

m (3tücfd)en frifd[)c Sutter, ein bißd^en fleingefd^nittene

^emoniefc^ale, ein biöi^en (^en^itrgnclfen unb fo mlS^h
fer, baf jlc genug fü§ ftnb, lajfe ftc ein njenig aufbün-

|>en, bann toiebev auöfütjleu, unb niüe bamit entwebev

^olatfd^en, ^ra^fen ober ioa« bu ioin)}. 3u jebem <^c-

brauche müpn ite fo jubereitet n?tvbcn, wenn ftc gut

fe^n foKem
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2. fDUhn.

Tlc^n !önn man entwcbev ftogen ober aUvdhm;
tt>iü man i^n jiOfen, fo ti?a[i^e man \l)n erfi im falten

5öaffer, j^o^^c i{m tn einem meffingenen SO^örfev, öt(> il)tt

auf tin iJteinbef, gtef e fü^en ©(^mettcn barcin, gib ein

iStücfc^en frifc^e SSuttcr, enttvebcr 3»rfer ober guten

bo^mt|'d)en ^onig barein, Ut er recJjt füg i|}, bann ent^

njeber gefd)mttene Semoniefd^alen J?ber öcrjucfcrte $o^

meranjcnfd)alen; n?er mU, fann entn?eber ein H^i^en

©ettjürgnclfen ober Sintmet ha^n geben, bann legt man
eö auf gcmaj^er ^i|e ouebiinften unb auölü^Ien, unb

fuüt bamit njaö man n)ill. £)ber man »äfc^t unb brü^t

ben 5D?o^n; bann gibt man x^n auf ein S^einbei ober ^a*
jlrole, gie§t fiijjen <Sd)metten baran, iäfA i^n meid) fo*

^en, nimmt il;n bann unb gibt in hit 2}Zo^n)3fanne, unb

treibt i^n mit htm Hin befttmmten jReibcr xcä)t ab, gibt

i^n auf ein iReinbel, hn^n ein @tütfd^enS3utter, bo^mif3)en

^pnig oberSwtfer, ha^ er xecbt fii'^ ijl, ^omeranjenfd^ale

ober Zitronat fleingefi^ntlten, ober wenigj^enO Semo^

niefi^afe, ®en?ürjnelfen unb 3iwmet, lä^tn^n nO(^ ein

njenig au^bunften, au^fii^Ien, unb füllt bamit n?a0

man n>iU>

3. Duarf.

Man nimmt einen fi^önen füfen Duarf, ber ni^t

fpröbe ift, vertreibe i^n mit einem S^leiber ober Moäj-

iöjfel, ba§ feine c<^oöen barein ftnb, bann gibt man
baretn Sierbötter unb ganje Sier bi^ er \i^ gehörig

f(^miercn lä^t; auf ein ^unb £luarf fann mau atlen^

fadö 3 T)ötter unb 3 gan^c ©er vci^uen; gib Bwcfer

barein fo öief, H^ er gehörig füf ift, ein hi^ä^tn ©alj,

ein, bi^cben 2)iuffatenblüt§e ; ift er ^u jufam.mengeleg^

ten ^olatfd^en ober ißuc^teln, fo fann man, ö?enn

man n?iK, fleine dio\\ma barein geben; auf beutfc^e

^olatfc^en ober bavf biefc-3 nis^t fe^n, ^lanä^c pflegen

tvegen gelberer %axU an^ Safran baretn in geben; bief
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ift aber nic^t gefd)macf§aft, ha^tv r*ubcrrat^c i^ eö. 'Lif

fcn [ü jukveiteten Duar! fann nxan ju aöem kaut^en»

S^tmm 1 i^olb ^funb fd)cne gro^e 3^ofinen, toafi^e

fte, nimm aKe Äernm ^^eraue, ^acfe ftc ganj llcin, gib

ite auf ein 3^etnbel, ü^ih ha^u fleingefc^nittene Semonic-

fd)ale, ^etpürjnelfen, 3^1^^^* «nb fo öiel 3"£^^^r ^<i§ c*

bie gehörige ©üfe ^at; giefc baran einige Söffet »oU

guten ijfteiTei(i)er SBein, (offc fie ein n?enig auöbünften,

bann au^fü^Iem Diefe äicftncn - $oü?ibfI fmb jlatt

cinöefottenem ^itöie ju ge^brauc^en/

5. 3"^c'^'=®i"i'f ^""'

(Stof e 4 2ot^ Bucfer, unb gib 4 Sotl) SJ^e^I baju,

gib e0 auf ein 3^cinbel, 1 ©tüdc^en frifcije Sutter ba-

SU, lajfe ee auf gemad^er Olut^ röjten. 2)iefe Sinbrenn

braucht man ju beutfc^en '^olatfc^en; man belegt bic

^oIatf(^en bamit, jlreut langlic^t gcfd^nittene 2J?anbeIn

baniber, begiejjt fit mit Butter, unb Iä§t fte bocfen;

a\x6) Heine runbe flacf)c bi3^mifcf;C ^olatfcöcn fann man
bamit gieren; ioä) mirb biefe^ nur feiten angettJentjet.

6. <B6)nce.

Wan nimmt (^imi^ öon ben 2)btterii, hcä) mu§

man ad)t geben, baf Itcnö bie iSier frifcj) jinb, 2tcn0

ba§ fein <Biüäü l)otter baju fommt ; biefe ^lar, »o^

oon man aur^ noc^ bie äugeln fonbcvt, gibt man auf

eine jinnene ober fonfl eine flache (Si^iiiJcI; ifl mentg,

alfo auf einen packen ZtUtr, unb üo^jft eö enta^eber mit

einem ba^u bereiteten bünnen ©pan, cbev mit einem

SO^ejfer, GJabel, nja^3 )>ti ber ^anb i\^; in grofcn ^:)aa^-

Haltungen vpegt man ^u biefem ©cbiaudje ein mejjin^

genee ^efaf unb eine 3flutl)c »on I)rat^ ju ^aben ; Ui

fleinen ^au^^altungen aber be^ilft man \i^ fc^on fo;
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man ^citfi^t bie Max fo lange, Bie jte fxä) ju einem fc*

l^en n?ei§en ©c^aume fc^äumt; He 0robc ifl, tuenn man
bfn STelier itmfe^ven fann, c^ne ba§ bcv ®cj)ai!m jtc^

t>i5m Seiter lijöt, fc i)l er fc^ genug ; bocb muf man tuo^l

Slcjt geben, baf man t^n nic^t auf bie <5rbe wirft. 1)it*

fen (Schnee bebavf man px ü)?e^Ift?eifen, Slorten, ju »er-

fc^iiebenen 33erjierungen «nb Säcfereien; ba^r muf je-

beß bie ^od^hmft liejjenbe ^rauenjimmer fic^ tej^rekn/

barin jtc^ ju üt^en, einen fronen fejjcn <B^nn su madj)cm

@ a l a t e*

S(J) glaube, e^ feö nid&t not^ig, ^ier anjufü^rcn,

tt?ie man einen ©urfen- ober ^ciupelfalat ma^en foH;

fo »erbe i^ nur foI(^en, bie minber befannt ftnb, ben

diaum ^ier gönnen»

L ?tntibic .^OaUl.

-25üm -3lnbibicfatat nimmt man nur eigcntlid» baö

©elbe, ^it unzarten griincn ißlätter »irft man tt>eg;

man njäfdjt i^n gut im ialttn Söajjer, fafje i^n wenig,

aber bej^o mei^r muf man ,3"^^^ baran ftreuen, H^
er ge^ürig fii^ iit, gie^t t^axan Sjfig unb ^roi?enjeröI,

mifd^t i^xi ge*^i)rig m\} xnaä)t fo ben «Salat an*

2. ^opfcn = ©alat.

99^att reinigt ben jungen .^opfenfalat erjl mit UU
tem JÜBaffer, bann j^u^t man i^n, fod)t i^n fo wie ©par-
gel im ©aljwajjcr, U^t ifm !alt werben, bann wirb er

mit Sffig unb DI angemadjt, unb mit geftofenem ^fef*

fer beftreut.

15
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^. ©fiper <Balat

3tci6e ©emmel, fcbneibe büntte ^iaittltt, bade fte

fcjjott öi^J^öi^^IÖ ^«^ Reifen <Bä)mai^f fege jie jierlid) auf

eine (5c^/ü[[el, reibe bte ©c^ale t?pn einer J^emonie unb

einer ^omeran^e auf 3wrfer ab, 6eftrcue mit biefemBuf*

ler bie ©emmcJ, brürfe bann ben ©aft öcn ber Öemonie

unb ^omeran^e baran, laffc eö flehen / Mö c« nijt^ig

ift^ aufzutragen»

4, @e Uli fester ®aUt.

^od)e büvre Stvefpen in 33ier, laffe bahti einige

®en?ürjnclfctt unb ein InödjenSemcnieic^ale lochen, au^
1 (Stüifc^en ganzen 3^^»if^/ ^J^c^f trodfene Jpagebutten

in ^^dn mit 3"tfev unb Semoniefc^ale; n?enn kibc^

n^cid) ^ihä)t ift, fo gib hk S\vc\\ien in bie Mim, rid)tc

ftc fd)int l^od) an, I;prum mac§e einen 9tanb s?on ^page^

buücn, unb ganj am DJanbe ber ©(^üfjel mac^e einen

^ranj öcn gefc()nittenen fü^^en ^omeran^en; bringt eö

bie ^aüröjeit mit |ld), fo !ann man ^erum jmifc^en bie

^^omcranjcn iioä) Semonie* ober ^^omernnjcnblätter jur

Sterbe geben ; bod^ biefe5 mu§ nid;t fcön» 3}Zon bcftreut

ee mit Bucfer unb gibt e^ jur S^afel*

5. ©ebarfcner Salat.

©djäle f(^i?ne bov^borfer Slpfel, fd^ne'bc fte in

<3pa(teti, !od)e 3tt?f[pc«/ nimm bie fernen beraub,

nimm 1 (Si, ein hi^ii)tn 3«^»^^*' -tnige ^od^Icffel i^ctt

SO^f^I, bann einige i^ijffel Dott 33ier ober ollerreic^er

SBein, mad)e ein bünncö Seeigel, n?ie einen ganj bünnen

^ropfteig, falje e^ and) ein n?enig, tuiiFe bi;; Spfelfpal*

tel unb bie 3tt*efpen barein, n?irfe eö in l)ci^ti> ©c^malj,

laJTe cö fAi3n gelb bad"cn, bejlreue eö mit 3"rfcr unb

.pimmet, trage e^5 auf; eö muß »arm gegeffen werben.



227

6. ©cmi fester faucrcr (Safat.

Moä)t 4 ^ofcn fc^önen ^orftol, 4 fd^Öne ßeHev

erttttjebcr, tm ©aljttjajlfcr ober in ^imbfujjjje; Ictitercö ift

gcfd)macfv^afteiv nimm 3 »^äu|jel gelben, 3 ^aupel gc=

fpvengeltcu rotten ^äupi^aiat, folge iljn, richte in eine

(Si^iiffel ^Beineffig unb ^roüenjerüi, gib beu ^päupel*

falat l)inein, rüttle i|n barin föo^l ttm, nimm eine

<S(^üjl>I, gib einen tiefen Steuer umgele^rt barauf, unb

viä)tt ttn @alat; erft ma(^e einen iironj öon frifd&en

SeKerblättern, bann einen ^ranj öon ben ge!od;ten, in

(Iffig unb Öl eingetueic^ten ^arftül, j'e^t einen ^ranj

gelben ^ciujjelfalat, bann öon S^UtvhUttdn, bann öon

gef))rengelten «Salat, unb in bie 9J?itte einen fc^i3nen ^xi^

fc^en 3eö^i^i'f cf el ; ben B^Ker beftreue mit Pfeffer, ba^

übrige mit «angefochten fleingefc^nittenen dierböttern.

3u biefcm ©alat mu§ man (Sffig unb Öl ertra auf ben

Zi^ä} geben, tnetl auf bem gcjlürjten ^letier ftcf) ni^t^

erl^ält; ba(;er \iä) jeber natJ» belieben Sjfig unb Öl
naj^gte^en fann.

7. ©rtlat üou gelben Stuben.

©djiabc 2 gelbe S^^üben üon ^odjgelber i^arbe, unb

2 üon blafgclber %arU ab, fi^neibc felbe in gang feine

9f(tubeln, lege jebe Sarbe für ftiJ) in^ falte SBaffer, lege

in 2 ^aflrclen in jebe 2 Sctl* gej^ofenen ßndn'f in

eine^ bie ^oc^gefbe, in baö jtreitc bie blafgelbe dlnbc,

ff^ncibe bann öcn einer Semouie unb i5on einer ^^omc^

ränge 'Qic ^ci)ak, ebenfoKö in feine S^ubeln, unb in jebe

^aftrolc öon beiben bie «Ocilfte; adjtt aber barauf, ba§

Ui ber ©i^ale nid^tö tueipe^ hkibt, [onft lütrb eö bitter,

gie§e. njenn eß ein iuenig gcbüujlet Ijat, auf jebe ^taf^*

role ein Ijcdht^ ®cibel i3fterrci'i)cr, ober aucl) füfen

ungartfdjen ^Bein, unb einige löffelöott SBaJl'er, laffe bie

9tübc barin ttjeic^ fodjjen, bann brücfe in jebe ^afirole

ben reinen ©aft öon einer l)albcit gemonie ; i]^ eö m(ht

15*
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fü^ genug, fo giö noä) Sn^tv ^u, lajfe ti einfteben, baf

jtc^ ber @aft baran jte^t; bo^i nid)t ganj trorfen i]t

Saffe e^ ou^fü^Ien, bann lege tit blafgelbe S^iibe in bic

Wlittt, bie buufelgelbe at^Ä'ran^ ^erum; haii bu entme^

ber im ^uätv ober im (Sjfig eingelegte ^eic^fel, fo ma*
{^e \na bie ^lafgel^e S^übe bauen .einen ^ranj, fc^neibe

bie ^omeran^e in bünne ^al&monbformige ©d^eiben, k*

gc einen S^anb um bic iSc^üffcI, nnb efeenfadö ba^ivi-

fd^en eingefottene 2Bei(^fc(n ober ^äufei öon anbern

Singefcttencn, unb trage e0 auf*

8. ®aUt öou ^ftrfc^iiig ober TiaxiUen.

(Bä)aU reife ^ffrftd^e ober S??ariöcn, ne^me bcn

^ern !{)erau^, ^erfd^lage unb )ä)ak hu IXRanbeln, fd^nei-

be jte fein, iie^me eingefottencn ^m^ ober SOQeid^feln,

öermifc^e bie gefd)nittcnen ^JcariUenferner bamit, bic

2J?aviIkn ober '•pftr)'tdj)()älfl'en, lege auf einen ©alatteücr

ober ©(Rüffel, lege in jebe ^älfte ein Jpäufcrl beS din^

gefottenen, bcjlrcue eö retcj^ mit 3u{fer, giefe barunter

einen füpen äßein, unb n?enn bu eS auftragen ntiöjl, fo

bejlreue eö noc^male mit S^^^^er*

9* <Sc£)ncc!cnfaUt.

.^oc^e bie <B^mäm nur fo üiel im SBaffer, bag

bu ftc au« bem c^äuöd^en jieBcn fannft, t^ieile bic

©d^a^ärjc^en baöon, t)\t ©d^nedfen m^t faukr, tt)afä)t

fte mit <Sal3 im reinen Iautt?armen ^^affer, unb laffe fie

in ber S^inbfu^pe a^eid) fieben. ?ege bann bie ©d^mänj-

c^en hl bic '^Jlittt ber ®alatfti}ü|TcI/ bie O^ncdfen bcrum,

tit ®i^tt)än,^d)en fannj^ bu mit tin Joenig ^-'^^oi^enjcröl

unb feingefd^nittencm ,3ß>icbel jui^or abfd^nji^en lajfen,

bann belegt eß mit rcingepu^^ten ©arbcllenl^älftcn, unb

Dülmen ober 33vicien ober ^alen, vertreibe einige ^art-

gefottene ßibötter mit ^f[ig unb guten ^^rotjcn^erel,

gfrgc ettoae öon ber ©u^^e, worin bie ©djinedfen ge^
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hä}t JaBett ^u* 3fi ^^ «Öt^tg, fo falje eß ein n^fitig ^u,

l^egiege baö (bemifc^ bamit, mactjc um bie ©dfiüjyel etttett

^ranj »on ge^acften tlavcn Slfpidf, belege iv^. mit fi^5*

neu ^o^ijerltt, fo t|t eö eine sicvltd|c unb belifatc ©c^üf*

fei für eine 2)lönncrtafeL

T)it faueren @alatc werben ju (£nten, Kalbsbraten,

^ü^ner, ^ajjaunen unb bergleic^en gegeben; bie füfen

meij^enö ^nm Sßilbbrett

§ a ft e n f p e t f e n.

<B n p p t n*

h ®c|Ictt)efuppe auf 5lrt bcr 9liubfup))c.

SSrii^e 2 ober 3 (3($Iei^e, tute oiel H gerabe Su|)-

^c ^ben triCf)!, ab; (auf einen größeren <3d{)Ieil;en nimm
ein 9)la§ SBaffcr) menn fte gcbrü{)t, abgef(^u)j|}t unb gc*

iffnct fmb, wafc^c jie im falten 233af|er rein ab, feinet*

be fie in ©tücfe, gib auf ein 9^cinbel in ©d^eiben ge»

fc^nittcne B*^i^clr gffrf)nittenen 3eUer, 1 (Bind frifc^e

SButter, fal^e ein menig bie ®d)Iei^en, lege fte bar*

auf, laffe fte f^int gclbiid^t bünftcn* (So öicl h\x 'Bä)Ui^

l)en ^ajt, fo inel 2)?a§ SBaiJer laffe !e(i)en, gib barein ei*

ncn ganjen 3eWer, 2 ^^eterftimurjel, eine ^alU 3n?iebel,

eine ^anbüoü (Jrbfcn, falje gan^ wenig, toeil fcl)on bie

©djleil^en gefallen ftnb; mnn bie (Sc^Iei^cn gebünflct

unb i)k\t^ njcnigfienö 1 ©tunbe gelocht l)at, fo lege hk
®(^lei§en in einen Zop^, fei^e biefe <Buppt baran, lajfe
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eö eine SSiertel ©tunbe lotsen/ ©iefe^ vSujjjje fanitfl

f^uvä) m Jpaarfteb fet^ett, unb cntwcber 5!)lagron9 ober

m\i tt>at> tinto(i)tn, ben 3^^^^ öefcf)mtten barein tf)un,

mit ^J^uffatenBIüt^c njürjen, fo ift so mie eine S^inb*

fvpjje, ober bu fannft bte @(i)Iet^en §erau^ne§men, in

i>k (Suppenf(^ü|[cl kgen, eine weife ©nbrenn machen,

bte (3up|)e einbrennen, mit äJ^uffatenblüt^c tüürjen, ju

ben (Sd^Iei^ctt giB ©emmcl, njürfHc^t gcfc^nitten, im

Reifen ©t^mölj gc&arfen, bann fei^c bte (5uppe barauf*

SD'lan fann xxoä) nel»ft ^^uffatenbliit^e in biefe ©uppe

cntweber ein biödjien geftofenen ^n^btx geben, obev gan«»

^en ^wqUx babei foc^en laffem

2. 2!ßurflfin>pc öon ilarpfeiu

5^tmm einen t^alben ober ganzen fieinen ^ar^fen/

fc^u))pe unb öffne i^n, oon bcm ääufc^el nimm bie ©alle

njeg; ijl eö ein 9iRi(cbnev, fo nimm bie ^Mä) ertra, jer*

[cf)ncibe ben .tarpfen auf ^türfel, löfe bie ©raten her-

aus, fc()neibe bae %ki\ä) öon ber ^aut, ^acfe eö Hein,

^ie ^äute, ben Stopf, einen ganzen S^Öer, 2 Surjel

^eterftl, eine ^albe ßwitUl, eine |)anbüDlt grbfen, baö

33äufd^el unb ein UUjtn <Bal^ gib in einen Slopf, gief e

fo oiel 3©a[fer barauf, alö bu (Suppe matten njitl)!,

laffe eine ©tunbc njenigf^ens lod^en, Snbejfen gib ju

bem ge^adEten .^arpfenfleifc^ ttrt)a 3 hi^ 4 S^M mit

^al^ geriebenen ^noblaud), ein bi^djen 9Jiajoran, ein

biö(J)en Semoniefi^ale, ein biöd^cn geftofenc^ 9Zeugen^urj,

ein bi^c^en S^S^er ttnb ein wenig Pfeffer; wenn alle«

njo()I gef)adft unb öermifd)t ifl, fo aih eö in einen neuen

^Tcpf, fei^e bie ®uppe, worin bie .^pciute gefo(i)t §abcn,

barüber, lajfe es eine gute SSiertel (Stunbe lochen,

brenne eö mit brauner (£inbrenn ein, fojie, ob eö genug

grfaljen ifl, laffe ee nccj) ein wenig auffO(J)cn; vidfjte

tiefe Suppe entweber über gcbacfcnc ySimmel" ober

33robwürfcl an, unb trage fic jur a:afeK SKenn eö ein
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mi^ntv mv; fo fal^c bic Wiä), UUixt ftc in 1)^t%

tunfe jte in (Sicrit unb ©emmelbröfcin, kife ftc golbgelb

Hätn, ur.b git» eö unter bie ©u|)Ve*

^imm 1 ober 2 ^ar^fenl)äuf(^el, löfe Be^utföm

bie ©atte ab, baf ftc nicfjt j^erreipt, bann anä^ ben bi!^

fen bittern ©arm, ßt^ cö in einen S^opf, gib ba^u ci=*

nen auf Keine 9ZitbeIn geft^nittenen ^tUtx, 2 ganje ^c*

tcrftltüurjel, !IcingeI)acfte S^Wcr^ unb ^etcrfllblätter, ei-

ne ^ßlbe 3n?itbel, laffe aHe^ eine ^a\bi, ober njenn bag

23äuf(^el grof ift; 3 S^icrtel ®tunbc fo^en, nimm bann

bie 3tt?tebel unb bic ganje ^cterfttourjef ^erau^, ma^

d)e eine tueif e ^inbrenn, brenne bic iSuppe ein, tinirjc

fic mit S)?ui!atenbliit^c unb tin hUä^tn 3"^^^*/ ^'^^)^^

ftc über n)ürfiicf)t gefc^nittenc, im <B^mal^ gcbacfcnc

<SemmeI an; auc^ fann bic (Semmer nur unsebacfcn

tüiirflic^t gefc^nitten barin gegeben tt>crbem

@ib einige 3tii(fe öon öerfc^iebenen -<^if(^c-n auf 1

^teinbel, gib baju S^Un, ^cterftl, ^o^r ober n?eife

ßiüiebel, faf5e ee ein menig unb lajte cS augbiinj^en*

Caffe in einem 5iopf eine ^anb^oK ^rbfen, einen

Scöer, 2 ^eterjtltDurjei lochen, falje e^ eben ein ttjentg,

bacfe einige ©emmclfdbnitte, xtnb fto^e fte mit 3 §art*

gelod^tcn 3)bttern im mejjingenen ^Jt'öx\tv , gib cö in

ba^ bereitete ^Jpeterftlnjaflicr, gib bic gebünfreten S'ifc^c

baju, laffe eö ein wenig auffoiijen, fei^c eö burcb ein

^aarfteb»

3nbeffcn nimm ein balb (Beibel fü^Ie ^ifi^fu^V'^,

f(^fagc barein 6 gange Sicr, gib ein bi^c^cn ^?.n\fa^

tenblütl)e bajit, quirle eö ftjo^l ahf gief e cö in ein (Btu

be(ti?^fci)cn, binbc c^ mit ^ajjicr feft gu, bange eö in

foc^enbeö SSoffcr, laffc e^ eine ©tunbc fot^en, r\imm
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^hm notfengrofe ©tücfcl mit einem ^afeelöffel ^er-

au^, lege fte in bie ®uj)|jenf(^üffel, jerrü^re einige 5)öt*

ter cntweber mit Tü^ler @uppe eber ein öjemg falten

SÖBaffer, gife ein Bi^c^en 9)?uf!atettMüt|c baju, gief c bie

IocS)cnbe ^Bnppt havan, qnixU c^ rej^t ah, giefc eö

über bie ?lo(fen in bie Sc^iiJTel, trage fte auf*

5. 35raunc %i^6}ivLp\>t mit ÄuobcrU.

Saffe auf einem 9*ieinbel ein ©tüdf 23utter ^eif

werben, gib barein gelbe S^iöben, ^eterftlmur^eln, S^Utv,

SSvaunfo^I, einige 8tü(fe ^if(^, ein bi0cfien ganjeö 5^cu*

genjür^, ängber, SD^uffatenblötbe, ßJetüürjneüen, Srnt-»

Ulf laffe aüeö f«^i3n braun bünjlen; nur baj eö nic^t

anbrennt*

3n einem ^oj)fe berette tnbeffen ^eterjtltüajyer, gief e

es barein, laffe cö eine ^albe ©tunbe fod)en, fei^e es

bur^, laffe ein ©titcfd^en 3««^«^ braun rijften, gib i^n

bagu; foHte es bcrb fetjn/ alfo aud^ ein ©tücfel n^ei^en

Bucfer, ttjürje eS mit 9}?ttfifatenblüt^e , giefe es über

bie Änöberln»
0. Äu&bcrin.

^adfe ein <Stücfd^en .Äarjjfenfleifd) flein, gib baju

1 ®tü(f abgeriebene im SSajfer ober 9}?i(c^ getaud)te

auSgebrürfte ©emmel, mad^e öon 3 Siern ein (Berühr-

tes, laffe es ausfüllen, l^adt atlcS red^t ftein, treibe

1 @tü(fc^en frifi^e Sutter ah, gib bas ©eijäcfc barein,

falje es, »ürje eS mit 2)?ufEatcitb(üt^c, ®cit)ürjnelfcn,

Scmoniefc^ale, gib au(^ nod^ ein ober 2 3el)crl gut mit

©alj verriebenen Äneblauc^ baju, unb ein biSc^cn Wla»

joran, axUitt alles woM ab, ober ftof^e cS.in einem

meffingenen SDlörfer, mac^e fleine ^nöbeht, fii)miere ei-

ne (S(|üjTcI mit Sutter aus, lege bie Änöberl barauf,

bfdfe bie ©(^üffcl mit $a^icr ju, loffe \ii im SDunfte fo-

d^en, gib fte in bie ©d()üffel, giefe bie braune (Bnppt

barüber, trage fte jur iafel* — Wlan faitn biefc Änij--
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berl awc^ l^att im ^unjlc su foi^ett, itit j&eifen ^(^mdj

Badfen, bann tn bcr (Bxxppt ein »eutg auflöd^en laffcn,

fo ftnb ftc noci) i^effcr,

6. i!"re6§ = ouppc.

^oä}t 1 ^ar& ^ä)oä ilrebfe, nimm bic @(J)nee unb

©(^a>eifet, bann bic ®aC(e fauber Beraub, bie übrigcR

(^cfialen fto^t, laJTe fte im SSutter biinften, rü^re U\iän*

big, bnf ftc n\d)t «nbrennen, brüife bic Suttet burcfe ein

leineneö ilii(|cl au^, auf bic ©df^alcn gie^efcteiftlmafTer,

(ap cö auffodien; bade einige (5emmelf($nitte )i)on

golbgelb, jto^^ fte mit einigen (jartgefotteneu Sierbbttcrn

im Wlöx\tVf gib ce baju; wenn cö e{n?a eine 23iertel

3tunbc.gefo(^t i^at, fo fei-^e e^ bu^ ein |)aavrie^ maci)e

eine femmelfarBe ^inBrenn, brenne eö ein, gib 1 'Btiid"

c^en ^reb^butter barein, ein bi^c^en fleingefi^nittenc

grüne ^eterfit, ein biöd^en 3}?rPfatettbIüt|e, giepc e0 in

bic (Supptnfc^üffcl über 'ba^ ilreböfanjcl*

2)iefe0 wirb auf folgenbe 5(rt bereitet:

3:reibc tin ©türfc^cn ^reböbutter ab, fc^Iagc barcin

2 ganje Sicr, 2 :^ötter, gib baju eine abgeriebene, im

^(^ritetten getueicbtc ©cmmel, ein biSc^en ^D'^uffaten-

blüt^e , ein biöi^cn ©alj , ein biic^en rieingefiimittenc

grüne ^etcrjil, bann bie ^teb^fci)weifel «nb ©c^ccrcn

auf 3?ubeln gefdmitten, treibe oUe^ S[üo|l ab, fc^micre

ein reinem leincncö ^üM mit frifc^er 23uttcr, fege ein

^vän^dien ton grüner ^eterfil barauö auö , gie^e iad

^anjcl havnn, binbe es lorfcr |u, laffe es in ber Strebs*

fuppe eine (Stunbe fod^en, nimm eß ^erau5, lege eö in

bie ©c^üjfel, unb bann bereite bie «Suppe, njie oben an^

Ö^S^igt^ gie^e jlc barüben 2)a5 S^anjel !ann cntnjebcr

früher ober erft auf ber 2^afct gefd)nitten ttjerbcn.

7. grofc^ = Suppe.

Saffc einige ?5ri)fc^e auf 23uttcr bünflen; wenn fte

gcbünftet ftnb, [o [taube ein tt)cnig 2)?e^I baran, gib
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ein hi^^m grütt« 55eteif I böju, itnb em Morien 50^uffa*

ttnhlütl)t, laile e^ nO'^ ttrva 1 Stevtel (Stunbe bünfteit,

c\ie§e ein gut kreiteteö ^etcifinjajTcr baran, laffe ee

nod& auffo^cn, fei^e e0 gut burd^, unb rirf)te bicfe <Sup^

j)e entmeber über geöacfene grijfd^c ober über gebacfene

(Semmelwürfel am

8. Spargeli' Sup^)c.

3^tmm ©pargel, pu!^e i(m, fcfineibe bte .^i^pfel oben

f(^ön ^ierlid) ab, lege fte inö stalte; baö übrige fj^neibe

Hein, lege e^ mit einem <StütfeI frifdjer Sutter auf ein

^Zeinbel, gib ba^u einige faubcr gepu^tc grijfc^e, faf^c

cö ein irenig, lalje eö bün|len; n^enn eC- gef)erig au^^

gebünftet ift, fo gie^e nun gut bereites ^^ctcrfiittaiyer

barmt, lajje e§ auffcd^en, brenne e^ mit gclbli»iter (gin-

brenn ein, gib ein bißd)en ^reb^butter unb ^h^atcn^'

blütl)c barein, bann feit)e eö burd), gib neingefc^nittenc

^Jeterftl basu,unb richte e5 an über ein Jpec^ten * San^el.

(Bc()neibe üon einigen ©tücf ^ei^ten bie ^aut ^^er*

auö, löfe bie Ernten a\h5, unb bacfc ee fcbr Hein, gib

baju eine abgeriebene, im (Schmetten gcn}cid)tc (Semmel,

gib auf eine ©d)üf[ei ein Stücfdjen frifd)e Butter, trei-

be fte ab, gib baö öc^atfte barein, [d)Iage baju 1 gan-

^(^ ßi unb 2 2)ötter, ein biödjen 3['^u[fatenblütbe, ein

biö^en ©alj, treibe eß tt)o()I ah*^ fdjmiere eine reine

©eröictte ober leineneö ^üd)cl mit frifc^er Suttcr, lege

c0 mit ben ©pargelfopfen fd)iju auö, gie^e eö barein,

binbc eß locfer ^u, Ia([e eö in ber Suppe eine Stunbc

!od)en*, bu lannft eö bann entmcber ganj ober jcr-

fcbnitten in bie (Suppcnfd)üf[el geben, unb bie bereitete

Suppe barüber gießen»
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9. Sinfcufv vpi^'

^odjc Sinfc« xeä)t m\ä)f jerrü^re fte, giege ^etcr^»

ftltuaffer haxüUVf rü^re eö reifet ab, feilte e^ burt^ ci*

jten -Xiurdbfi^lag, h'emie e^ mit brauner Sinbrenn eilt,

gib baju einige 34^i^^ Ö«^ '*^'^ ^^k verriebenen Ä^nob-

lauti), bann 2)Zajoran, ^^eugenjürj, laffe e^ auffcc^en

;

richte ftc über gebacfene Srobj^nitteln an*

10. @r6feufit»))e.

^o»i^c bie ©rbfen ttjei^, jerrü^rc fte, giefe ^eter*

iKwoffer baran, rü{)re e6 ab, fei^e eö burcö einen imrä)»

Tc^Iag, gib ein ©tiidf 23utter auf ein S^eibel,. gib baju

ganj Hein gel)acfte ßi^^iebel, rü^re bejlänbig ; »enn bie

3tt?iebel anfängt gelblic^t ju Serben, fo gib SO^e^I bar*

üxh unb maÄe eine gelbe (Sinbrenn, brenne bre Srb*

fenfuj}))e bamit ein; ttJenn bu mUft, lannft bu eben ein

biötbcn mit ©alj gerriebenen .^noblaud^ baju geben, aut^

Majoran lannft bu geben, n>iirje eö mit ?J?uffatenb(u*

t^e, unb giepe eö über gebacfene ©emmc(tt)ürfel an»

11. ©rie^fu^pe.

Saffe im ©ajlnjajjer m U^ä)tn Äümmel, ^^eter-

ftlmur^el, (^riinc^ unb 3eöe^ auffotJ^en, falje ee, fci^e

eö bann rein burc6; ttjenu eö !Dd)t, fo fod^e f(^ijnen

®rieö ein, boc^ nic^t ju birf, fcfjtage in einen Xopf 2
ober 3 ganje (Sier, rüi)re fte mit !a(tem (Schmetten i^o^I

ab, gib ifa^n 1 ®t«^ fnff^e 33utter, ein njtnig Mu*
ffatenblütbe, ein bi^cfjen ^ngbcr, giefe Ht foÄenbe

®rießfuppc barein, quirle fte re(^t «b, taffe nO(^ einen

@ub barüber gel)ert, gie^e fte in bie ^uppenfc^üjfel unb

trage fte auf.

12. SSierfnppc.

Saffe 3 ober 4 (Seibel Sier fo(^en, fd^äume eö mf)*

renb be0 ^oi^ene einigemal ah, nimm in einen Zop^

(^ierbijtter, ein ^Btüä frifc(}e Butter, eiuen ^oc^loffet
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blütl)c, ein hi^äjnx ^^emonief^ale, ein bi^c^en (BÄmct*

ten, ri'^re at(e« luo^l ab, fafje ct> ^tefe bae foc^cnbe

Ster bavcitt, quirle eö rec^t ab, lolfe e^ noc^ ganj »cnig

auffoc^cn, gtef e es enttuefccr über ©cmmettrürfel i« bie

®ii^^cn[d)ü|7el, ober trage e^ in ^^ajfeefii)a{en auf*

*
. 13. 2Beiufu^i)c.

Saffe einen guten öftcrreid^er Sein mit ganzen ßim*

met unb ganzer Cemcniefcbalc !od)en ; fo üicl ©cibel

iö2ein, fo üielmol 3 3)i3tter gib in einen Zopf, gib ba*

ju fo üiel Budfer, baf e5 re^t fü§ ift; auf ein »Scibcl

wenigften^ m Sotb, ein biecjien 2)Zu|fatcnblüt^e , ein

jvenig 9J?ebI, tübre ee mit ein menig falten Söcin »o^I

ab, falje cg ein wenig, giepe bcn fod;enben Sein bar*

über, quirle eö ttjol)! ah, lajfe no^ einen einzigen ©üb
unter bejtänbigcm Quirlen barüber ge^cn, richte jte

eben fo tvic bie 35ietfuv|je enttreber über ©cmmelwür'

fei an, ober trage ftc in 5!affeefc^alcn auf*

14. SSicrfupv'^ niit S?rob.

«Sc^neibe ober reibe s^rob, gib e^ in einen Zcpf,

gib bajudn «Jenig Hummel, ein menig @alj, giefc

23ier baran, laffc c<3 !cc()cn, bi^ bo« iBrob ganj jerfoc^t

ift, f(^Iage in einen S^opf einige ganje Cricr, etn^a auf

4 (Seibel ©upjjc 3 ganjc (i:ier, 2 Sotb gcfto§cnen Sur-

fer, 1 ^alb ©eibel guten, entnjtber füfcn ober fauercn

©c^mettcn, ein @rütf Butter, rubre ee njo^I ah, gic^e

bie fodjenbe (Supjjc barüber, quirle eö rec^t ab, laffc c§

noc^ ein bi$ff)cn auffodicn, gie^c e^ in bie (Suppen*

fd)üffel, trage eö auf. SBcnn man biefe (Suppe bcijcr

i)abcn n>iü, !ann man ein «Scibcl 3Beiu baju gießen;

njilt man, ftc fäuerlid) babcn, fo gibt man einige ßijffcl

guten SSfinejfig baju.
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1 5. ® e in m e i (^ e r ft e I.
^

Saffe im ^öapr ßrüne ^eterftl, ^cterftlnjurjel, 3ßl*

lermirjfl mtb ein Hö^en^üminel hä)m, falje eö,

fcibre^ n?o^l burcj>, melie eine ato^cxithtm Semmel im

falten SBajler, jertvei&e fte mit einem (Btüäti frif(|jer

SSutter unb 2)^affQteiiblüt{;e, gib baju einige Löffel öoÜ

Sd^mctUn, gtc^'e bie bereitete «Su^pe bariiber, quirle

t^ tßo\)l übf lajje c6 eitt trenig auffod;en, rü^re einige

2)i)tter mit fallem 2ßaj]"ei' ober ein tijenig ©(^metten ab,

gie§e e^ barein, quirle ee ob, unb trage es in i^affee*

f{|alctt auf*

16. «petcrfilwaffcr-

(^U> in mm S^opf »on 4 Seibein einen in ©t^ei"

Ben gef(J)n:ttcnen S^i^er, 2 ^eterftln^urjel, eine Jpanb*

fioH Srbfen, fal^e e^, gib grüne 55eterrt(, 3>^iUt, ^o^x,

mnti er ju §aben ift, wo n!{i)t, alfo nur bie SÖBurjel;

l^afl bu ^5tfd)e, unb !ann}l cntJtjebcr tin Stücfel %i\ä^

ober ein SSäufdjiel enibeken, |n gib e^ ba^u, ober einige

itrebfe lijnnen av.ä) babci fot^en, lalJe eö eine ©tunbe

lochen* X)iefe0 ^eterftltüo^r fannft bu fa\t 5U alten

Saftcnfjjeifen gebraud)en, unb au^ ju Sofen; ba^er,

iocnn am i^afttage me^reve (Bpti^m gcmad^t ttjerb^^n, iji

e« l)Öd)j^ nöt^ig, tin beriet ^etcrfiltüaffer ju bereiten;

e0 !ann fo mie in i^leifc^tagen bie ^inbfuppe üerwen*^

bet toerbcm

IT. *^aftenfuppc öuu äSurjcln.

©(^neibe 2 grofe 3to>c^eI auf Scljeiben, eben fo 3
^cterjilmuräel," 3 gelbe fflühm, i grc^cn otfr 2 fleine

äeHer, gib bicfee allcö mit 3 ioti) frifc^cr Butter in ei«-

ne ^aftrole, gib not^ tin balb ©cibel gcllaubte genja--

fcf)cne grbfen, 2 ©tiicfel Sugf'er, 4 ©enjürjnelfen, ein

njcnig Sal^ unb 2 Schöpflöffel öotl 5)eter[ilö>ajl'er ^xo*

16 baju, laffe ee l)ubf4 braun bünften, bocl) ja ntc^t an*

brennen* äBenn ee fc^ijn braun ift unb bie Sutter ju
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fctjaumen Beötnitt, ha gib bog« 2 Löffel ijoü feiiteö ^tlfl

unb gib noc^ ein M^ 23uttcr gu; lajje bas ^Jlt^l am
Süben eine brännlit^e Prüfte bilben, bßnn giefc fo ml
^eterftlnjaffer betrau, aU ^nppc iüHl)ig ij^, lajfe fie auf*

lochen, [ßi^c jlc burc^ imb rid;te ftc üHv gebacfenc (Sem*

me!rt)ürftl on. ^ajl bu i^ifi^/ fo ^(^11^ f^i^ (Stücfi^en ba^

bei büuften, unb füge in bie <3«|Jpc gcbacfenc ^^iWfilct«

bei^ 2)iefe (Sit^^c fonn 5Ibeubö in 3:a|yett Kar ot)nc

©emntcf aufgetragen tuerben*

18. ©cbüntlete gotlcufii|Jpc mit ©emifc^.

®\b in eine ^aftrole einen in ©cijeiben gefd^nit-

tenen ßtUtr, ein 3i»i«^be(, 2 ^ctcrftlnjurjcln unb ift c$

in einer S^^^J^^t, njo (Spargel, ^arftol ober ^apuften

^u {)aben fmb, fo füge auc^ baüon Ui, bann Stücfcben

^i^ä)if tt)03u ftd) am beften bie ^öpfe ücn ©peiöfifc^cn,

aUt (Sd){ei^ftt, S3erf^fcn unb Üemc Karpfen eignen,

gib baju fo ttti^a 2 biö 3 Soti; Butter unb einen ©(^cpf^*

lijffel öoU ^^etcrfilttjaffer 'J^ro* 16, unb Icffe e« fi^ön

Iid)tbraun bünj^en; menn ee bräuniidb ifi, fo füge noä)

1 bi^ 2 tot^ Butter bei, ftreue barüber 2 Löffel üoÜ

feinem 2)?el)I, rüi)re öfter« um, bamit fid) am Soben

beööiefäpc? eine fc^ene lic^tbraune prüfte formire, bann

giefc fo üiel ^eterftltt) affer baran, aU nott)ig i|l; ^a|t

hrx 23äufcbelfuppe , ift nod) bejfer, laffc unter ijftcrem

Umrübreu nod) ein SEBeild^en fod)en, bann fei()c cö burc^,

nmrje e-g mit 2)iuffatcnblüt^e unb ritä^te t& über ge-

badene (Semmeinn'irfel an*

!Diefe (Suppe fann j^att über (Semmelft^nittcn,

über gebacfenc Äarpfenmild) ober über hie Spri^fra*

pfen dir* 17 l^i bcn gkifc^fuppen, ober anä) über ein

.anbercß ©emifd^, bcren id) einige beifügen n^crbe, gc-

gofjen a^erbcn. 23ci bcnen ©emifcben ift c^? fdk^ner, n:*enn

bie ©uppc flar, entn^eber in ber 3^errinnc obtr in ei-^

ner staune aufgetragen ivirb, unb baß Ö3emifd) ertra
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jtcrlif^ auf etnev (SctjülJel über tiefen Steifer angevid&tct

»irb* %\x^ Unn Ut^t ^nppt Sl&enbsa in Za^m gegeben

werben»

©rflcö ®emtf4».

2Öetm man fnfc^e ^errnjjilje Befommt, fo laJTe fte

mit övüner ^^Jeterftf bünften, unb mt getüb^nlid) mit

»Pfeffer geöjiirjt, richte e^ auf einen tiefen SleHcr in bic

3?^itte, belege jie eben mit ©pri^frapfen, ober beftreue

fte n^enigj^enö mit gebacfenen (Semmelröürfeln , berum

jiere mit gefegten, mit einem runben 5luöfted)er auöge==

jio(^enen €iern, bef^jrenge eö mit ^reb^buttev, ober be«'

ftreue eö mit grüner ^eterfil, gib bic <Bix^\)t 5^ro* 18

Qweitci' (äcmifci^.

SaiTe ^arftolbrbcf^en unb @pargel!ö^f^en mit

S3utter unb ein biöct)en ^^ifc^fulJpe bünften, laffe 30
^rebfen im ©afjmaffer fodjen, bann fcbneibe 1 <Btüä

Karpfen, ttjorauö atte @rätl)cn auögelij^t tvorben, in

S33ürfel, lap fte ebenfaüö mit ein bi^rf)en $eterfiltt)a[fcv,

SSutter unb grüner i^eterftl bünften; fte()e barauf^ ia^

aüt^ iin iiienig, nid^t aber ftar! gefallen ijl, xi^U e0

in einen tiefen Steiler cber ©(^üffcl an, gib ben gcbün*

freten %i^ä) am Soben be« %tüix€, belege eö nat ^ar^

ftolbrodd^en unb ©pargrifbpfdjen, ^iere e5 mit ^rebö^

fc^n?eifeln; um ben 3f?anb gib gebacfene (3c!;ni|elH ton

<Bä)Ui^m, S;}cä)UUf ^erfc^fen, Karpfen ober fonft einen

%\\ä) ben bu ^aft, ober und) gebacfene ^arv^fenmildj,

trage e^ ^ur ^afel, unb gib bie (Bu)ßpt ^x* 18 cntme*

ber ixi einer ilanne, ober in ber ©u|JiJenfd)üffeI llar baju,

5>rittc§ ©einifc^.

Stc^c bie Säuft^el öon einem Tlii^n:x nnh einem

S^ogncr, bie 9}iild) aber löfe ungefoi^t ah*^ mnn aUt^

ge!o(i)t i% fo fc^neibe ee in SBürfeln, ben S^^ogen ertra,

lege iiit SBürfel unten auf ben 23oben beß ^eticr^, ben
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flogen lege jierliiij obenauf, ^erum maä^t einen ^anj
öon geladenen vSemmeltrurfeln, tV'Clii^e bu mit fc^ön runb

au^geftoi^enen Be^f^fc&ei&eu belegft, ben 9^anb giere mit

ge&acfcncr ^var^fenmil^, trage eß auf, ba^u ebcnfaßö

bie <Bi\ppt ^x* 18* ^aä) iBeifuncI bitfev 3 ©emifd^e

tvirb \id) n)Oi)I eine »jeübterc aufmerffame .öouöfrau ober

i^öct;in ju rid^ten miffen, unb mit Seranberungtn bie[c

(15emifd)c öcrmel)ren; jebeß öon bitfen ©emifc^en »irb

burc^ ^cfprengen mit ^^rcb^Butter fon?cl)l an ^nfe^cn

aU an^ an ^ol^lgeft^macC genjinncm

19. (ScIBc gafienfit^pc mit ©ulje.

Sajfc einige Üeine <S(3^{ci^cn, ^a|l bu mel^rcre, alfc

nur bic ^i3pfe, mit £cöer, ^eterftl unb gelkn ^üUn,
attc0 auf @(f)eiben gerf(^nitten, mit einem ®tücf Sutttcr

unb einer falben S^itM, cknfaltö auf (Beweiben jer-

[(Quitten, fdjcn goibgelb bünfieit, ja nicfet braun, giefe

fJcterfiItt)o|fer nac^ 9?r* 16 barau, ober anä) nur reine

©cBki^cnfu|?pc naä) 9h% 1, Iaf[c e^ auffoci)en, bann fei^e

fie burc^» ®ib in ein glatte« 35icrfeibcltöljfd^en 5 Sicr«-

bötter, ein (Btürfd^cn frifc^e^ ober Ärebebutter, ein hU"
ä)m 2)JuffatcnbIüt^e, jerrü^re c« mit 3 2cffcl j?oU !al-

Ut ©u^^e, giefe bann bie !Iare ©u^v»= barüber unb

quirle eß red^t ab*^ c« barf nid^t me^r fo(^en, fonbern

öiefe ei5 über bie

e 11 t 5 e.

!r)iefc bereite alfo: gib in 1 glattcö <ScibeItö|)fcben

6 ganje (Sicr, giefc barein ein {)aIbeS @eibcl gefed;tm

iiberfü^Itcn ©cl)mclten> trür^c e« ein njcnig mit iÜ^u)Ta*

tenblüt^f, jcrquirle e« rec^t, binbc baö Xopfif^en red)t

mit Rapier um, unb ^cinge ti in^ fod^enbc 2Baf[er, laffe

ee eine ©tunbe'foiicn, bod) gib ^(bt^ baf fein ©affcr

barein !ommt, bann binbe ba:S ^a^^kx ab, unb itimm

mit einem Sijffel nocfcngro^e 23rijcfd)cn berauö, lege jie

in bie od)üjfeI, gie^c bie ^abgequirlte Su^^e barüber,
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trage fte jur Za^ti; i^ bie <B\xpp( mit frifd^ev Sutter

abgequirlr, \o ift jte fc^öit gelo, unb lann oben mit ei^

nem ©tücft^en Äreb^butter, wenn felbe t?orbanben i{tf

gegiert toerben; i\t fic mit Ärebebuttev abgequirlt^ fo

tft jte o^ne&ie$ f(^on rötMic^; aud) fannj^ bu, treu»

Äreb^fd)»eifel oorbanben ftnb, biefelben ber 3up|)e bei*

fiigcm

20. flippe mit gcnnfd)ten Änofecrin.

3[Rac^e §ifc^fnöberln nacb 9?rc» 5, bie ^albfi^eib

!c£^e in ber ^ifc^fu^^e, bk anbcre ^cilfte bacfe im

(Bä)mali* Saffe ein @tücf ^ifc^, enttoeber Karpfen ober

©^lei^en mit grüner ^eterftl bünjien, bann nimm bie

©rotten ^erau^, ^acfe ce Kein, gib cö auf eine ^aj^role,

ijib baju üeingef^nittene J^eterftl, ün bi^c^en 2)Zu[fa-

tenblüt^e, ein biecijen ^eujür^ncfen, SJIajoran unb 2e-

monicfd)aIe, gib baju nod) 1 @tücfd)en Butter unb cf=«

4»a 2 ^^bffel i?oli 5ifcS)fup)?e, baf e^ [oftrci(^er n^äre»

^f^un gib biefee ^ard)ec auf ben ^obcn einc^ gc^

»ärmtcn tiefen S^eder«, bacfc öon 4 Stern $Imu(e"tö,

j^cc^e fialbmonbformige Slätter ^eraue; ta^ Übrige

^erfdjncibe auf 5^ubeln, be|lreue mit biefcn D'^ubeln baö

ipafdjee, belege runbberum mit ben itnöbcrin immer

einen gebacfcnen, einen gcfod)ten, 2 aucb 3mal ^erum,

mic öiel gerabe ^nijbcrln ftnb; ben S^eöerranb belege

mit ben lalbmonbfijrmigen 2(muleteln; I)a|l bu.Ärcb3<

fc^üjcifel) fo öermc()re Mmit hk Sitvli^hit, befprenge

es nod) mit ^Crcbebutter, trage eö fo serviert jur ^^afcl

;

in bie (Sci)üffci gib enttüeber bie gebünftete ©uppc '>Jlx\

18/ ober bie S^ieil}enfu))|je 9ir» 1*

21. ^afc^irter gifcf) tlatt h&m StinbfUifrfj.

^^ür eine grofe ^afel mu§ man etnja 2 ^funb

^arjjfenfleifc^ nehmen, iroöcn bereite bie -^aut abgc*

fi^nitten, unb bie ®rät§en abgelöst fmb* ;i)iefeö §acfe

16
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gonj fletit/ nimm 2 abgerteBcnc, in S0?il(3ji gett^eic^te aue*

gebriicfte ©emmcin, gib fte baju, bann 4 ober 5 ge*

rührte (Sier, einige ßc^f^^i ^nobland) mit (Bali 5ernc=»

Ben, ein hi^^m ©eföürsnelfen, Pfeffer, §acfe atted rcÄt

Hein jufammen, treibe 4 Sct^ frifc^c Sutter öjo^l ab,

gib ba6 ©ebacfte barcin, falje (^ gehörig, f(i)Ia3c boju

ncd} 2 vo^e Sier, treibe e5 rec^t ab, fc[)miere eine läng^

Iirf)e 33rat?fanne mit iButttr, (ege jlc mit 33utter ge*

fd)miertem ^a^icr au5, gib bic ^ajc^ barein, becfe e$

mit iBittter gcfc^miertem ^ajjier ju, unb lajTc ee eine

ober anbertbalb ©tunben im Xunfte !od^en, lege eö bann

auf eine (Bdjüjfel, beftreue e^ mit gerijj^eten (SemmeU
brcfeln, belege eö mit grüner ^cterjil; bic Sop gib in

@o^fd)aIen baju. Xit ©cp macbc alfo; treibe 4 Sot^

©arbcUen, narf)bpm bu fie ge^afc^en baf^, mit frifd)er

Sutter rec^t ai, gib fte in ein STijpfdben, gie^e baran

ein ^^eil i3)1crreid)er Siöein, ein 2{)cil guten 3ßeine|fig,

2 ^()eiie ^etcr|i(ma|]'er na^ 9^r* 16, ober aucb fonfi

eine ^iftl^fuppe, laiTe eö auffocben, ma^t tim braune

Sinbrcnn, brenne eö ein, riefte ein ^tücfc^cn weisen

3u(fer, Semcniefi^ale, ®cn?iir^uflfcn, lajTe eö noe^ ein

lücnig auffod^en, gib e5 in bie ©o^fc^ale ju biefem fa*

fc^irten ©cblt^einfleif^* Tlan fann aud) eine äöeic^fcl«

ober Hagebutten "©o^ baju ma(^em

^ i t V.

1. ^raujöfifc^e @ier.

Äod^e 12 ©er l^art, fd^neibe jtc in bie Hälften,

lijfe bie "I)ötter aue, treibe jic mit nn bißd^en frifi^cr

Sutter ab, gib tmju l 6tüif llcinge^acftee Jpec^tcn-

fleif^, eine abgeriebene, in Wiil^ geweichte/ t»o^l ou^*



243

gebrühte (Semmel, titt hMtn grüne ^cterftl, 2 vo^c

2)Öttcr, fal^e eg, r%e ciöe^ rec^t (fu^einanbfv, [üUc

bic (Sier, tun?c fie tn einem ^erflopftcn @t, unb in ge=

rieBener Semmel ein, btnbe einen Sinbfaben bavüber,

bann ß)irfe eö in l;efpcn St^malj, unb bacfe eß fi^iJn gelb^

lic^t Tlaäjt eine ©o§ öon (S^ampiouen übet 3l)?or<^cIn,

biinftc nämlic^ bte frifc^m (E^ampionen cbei* SKori^eln^

gie^e ^^etcrftltt'ajTer barmt, loffe e^ auffod^en, brenne

eö mit mi^tr dinhYmii ein, n^iir§e es mit SÖZuffatcnblü-

l^e, giepe einige ^öjfel öoH fü^'en ©cl;meiten barau,

laj]'e eö ein ttJenig auffeilen, Ifge ^k gcbacfenen (gier,

j)on benen man bie 8inbfäben abiöer, in bie ©oj, lajfe

einen Sub barübcr gcl)en unb ritzte fie an*

2, ©cfnrrte @ier4

Äcd)e 9 dkx §art, jerfdjnetbe fie in ber |)ä(fie,

nimm bie Dijtter ^erauö, treibe 3 ßoti^ Butter ab, gib

bie !^i3tter barein, treibe ee rei^t ab, gib ^a^n eine

abgeriebene, im <Bd^mntt\\ gcn?ei(i)ie au^gebrüifte ©cm*
mel, ein biö(i)cn gvur*^n ^eter|t(, ein bi^c^en Öcmonie*

fddale, ein hi$d}m 55?uffatcnbiüt^^e , faljc ee unb fülle

bie ^ier, fc^miere eine Scfjujycl mit iöutter au^, lege

tic @ier fc^ön jierlic^ §tnein; ma^ ,t>on ber ^üdc übrig

bleibt, lege and) ftücfelmeie baju , begieße eö mit bcm
©^metren, ru^rin bie ©emmel gemeivbt ^at; ivmn bu

l^aft, fo gib an^ jebe^ (£i ein Siücfel ilrcb^butter ober

fri[(^e Sutter, laffe e^ in ber d{'oi)xt auebün)len.

3. (äeriibrte (Sicc mit Sari) eile u.

@d)fage 10 dicx in ben ^opf, cjuirfe jle mit <Ba\^

ab, gib barein mit fri[c|er ^Butter jerricbene SarbeÖen,

Ia[[e auf einem ^^einbel 23utter l)ei§ ttjerben, gitfe bic

ßier barein, Ii?fe mit bcm i?od)IüffeI immer baö, njaö

jtd) unten anfc^t, ah, hi^ aüeö birflid^t wirb, Jaffe \it

ja nid)t ju feft töerben, fonft ftnb jte nic^t gut.

16*
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4, ©efefttc @ter mit (^cttbcHcn.

Sajfc in einem 3^einbel Sutter §ei§ tocrben, fc^fage

fo 'okl Sier bavein ale bu tt)iü|l, boc^ fo, böf jte gonj

bleikn, gib bajttJifc^ctt ftücfclmeiö mit frifc^er SSuttcr

abgetriebene ©arbeiten, falje ein öjcnig, aber nic^t gu

mi, ttjcil ji^cn bic ©arbeßcn gefallen ftnb, gib ftc in

bie iRö^re, ober oben unb unten felutb , Io[[e fte fefl

werben, aber mci)t ju öiel ; fte muffen nur fo fcft, ti»ic

ein gut gelod^tee ttjcictiee ßi fetjn, trage ^pc auf»

5. @tct Ht it ©c^ttjammen.

Duirlc einige Sicr mit ein wenig <SaIj ab, nimm
eine Slmuletpfanne, scvlaffe ein ©iiicfel iButtcr barauf,

gie^e bic S;)ä\itc ber (Eier baran, bacfe ein Slmulet auf

einer (Seite, firmiere eine ©c^üfTel mit Butter, lege

baö ^nullet mit ber gcbacfenen ©citc barauf, mad^e ein

®e[)acfei von .^'cd)ten^ ober i^avpfcnfleifct) unb Jperrn*

piifftn ober ßhampionen, laffe cö mit grüner ^^etcrfil,

©alj unb H)hiffatcnblütt)e auf S3uticr bünften, fd)miere

baö 51mulet bamit auf einen ober ^tvti Biuger bicf,

bacfe baC- 2te -2(mulct lieber auf einer ©eite, lege e^

mit ber unv>cbacfcnen Seite barauf, mit ber gcbacfenen

nact) oben, befc^micre c5 mit Butter, laffc eC^ ncc^ ein

wenig in ber diöhxc auöbün)len unb trage eö auf»

6. ©efitllte ©tcr auf nnbere 2Irt. ^

33a(fc etwa 04?n 10 ober 12 ßiern Slmufeteln»

Saffe gci)adftc v^errnpiljc mit grüner ^etcrfil, ®alj unb

"Pfeffer auf Suttcr bünften, fcbmicre fte bann auf bic

ungcbacfcne Seite ber Slmulete, reue jebc wie Strubeln

jufammen, lege fie in ein mit ::23utter gefc^m erteö ^iein"

bii ober Scbüffel, quirle einige Gier mit grüner ^c-

tcrfil unb SdMtittling ah, fal^e fte, giefjc fie über bic

gerollten 5lmulcteln, laffe c« in ber düöi^vt au^bünfien,

lii bic ^icr feft werben, 4inb trogc eö auf»— SBcnn
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feine l^eif c Wo^x^ ift, fantt man anä^ unten unb oBen h

(BM^ geBen, fo ifl: cs5 gicxd) fertig* -

^

7. ©er iU)rte@ter mit ©d^mdmmcn.

©c^neibe fc^önc Heine ^errnijiljc Hein, Iaf[e fte mit j

SSutter, ßrüner ^etcrjtl «nb Pfeffer au^bünften, bann i

quirle @ier mit grüner ^eterjtl ah, följe fte, gie^e fte
{

auf ein ^teiabel in ^ti^tv Butter, ma^e dn ®crü§r*

te^; jebod^ ni(i)t ^u fcft, gib bie C^ier in bie ^ittc b^ '

(5(^üjTeI; ijl n^entger, alfo auf einen 5letler; öon ben
j

(5c|m(immen formire einen ^ranj, ober gib ©dbnjämmc
]

in bie ^üHf unb formire an^ t)m (Eiern einen ^ranj,
;

trage e« auf* ^ J

8. ©cfüHtc @ter mit Ärebfcn. ^

^0(^e bie ©er ^art, f(!)netbe fte in ber ^älfte auö* :

einanber, nimm bie 2)i)tter ^eraue, maä)e: auf 12 ©er »

ein ®erü|rte0 üon 4 (Stern, ^a<!e fte bann flein, gib J

baju bie garten T)öttcr, treibe ein <Btüää}m ^x^H»
:

butter ab, gib bie ©er barein, gib ha^u eine abgcrie- 1

bene, im ©c^metten gcweicbtc auögebriicfte (Semmel,
j

bann fleinge^acfte itreb^ft^tveifel unb ^reb^fc^eercn, ein
]

ttjenig ©alj, ein biöd^en SDZuPfatenblüt^c , mifd)e un-b » j

treibe adeö tüf<i)l ab, füöe t:k ©er, lege fte in eine
'

®c()ü(fel; öjae üon ber ?5üüe übrig Wiht, gib ftürfel* i

ttjeiS baju, begieße eö üben mit Öc^metten, gib e^ in t

-bie ^'6i)xt, laffe ein itJenig ausbünjlen; toenn fte balb ^

gar ftnb, gib atif icbeö (Si tin (Stürfdjen ^rebsbutter, ,i

iaffe e5 noc^ ein ttjenig in ber <Hi?^re, bann trage fie

gur Xa^th \

9. ©terfaujel mit |5ifcf)cn. ^,

.^oc^e 6 ©er l^art, f(^ncibe fte bünnblättcrig, rei-
^

b eeine Semmel ab, fc^neibe fie audij auf'bmtne ©c^ei-
,

ben, gerllopfe in einem Sijpfc^en 3 2)ötter unb 1 gait*

jce ^i, giejc ein §alb ©cibel @d;metten barait, quirle i
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£d rcc^t ab, imb begtf^e bic ©cmntcl bömit, baf fte c*

ctufaugc. ßajTe {nbcjj"en ein (Stiid ^arvfen ober ©(i)(ei«=

f)en mit'Sutter, Sal^, grüner ^fkrulie unb ein biß*

ci)fn llemgefc^nittencr 3ii>tcbel biinften; e^ öerftcfjt ft^

yon [eibfl, bap juyor bic ©rätku l^crau>$g£ncnimett unb

t)Ci^ %iti^ä^ in ilBiirfel gcfd^mtten njerben niu§, ttJiirjc

ee mit 9J?uf!atcnbIüt^e; nun fd^niicrc bie gorm ober

eine <^rtftrok imju ^un^elgcfc^irv, oocr axaäi eine ©rein-

gutfd)üfi'ei mit Butter, unb beftrcue c^ mit ©cmmcl*
bri)fcln, gib eine Sage öon ben gemeid^ten ©emmeln, bar^

ßuf eine Scge ©icrblätti^r, unb njieber eine Sage öon

bcm gifc^ragou, tt)ieber (Semmel, tuicbcr ^ier, »iebcr

%ifä) unb fo fort, hii> aKeö gar ijt* (Sine jebc Sage

befprcngc enttreber mit MnH" ober ji-ifcber jerlaffcner

SSutter, unb begieße eö oben mit bem ::&riggebliebcnen

(54^metten, n^orin bic ©cmmtl gemeidjt Sorben ijl; ^a*

ben aber bic Semmeln allce eingefaugt, fo verquirle

nocf) eiit © mit ein njcuig ©i^mcttfn,^ falje e^ ein tee-

nig, begieße bic (Sicr bamit, beflreue c^5 mit geriebe*

«er Semmc(, befprcngc cg no(^ mit ^rebö=' ober frifd^er

ißuttcr, laffc c^ in ber ^ij^rc fc^ijn gelb baden; eg barf

aber nid^t fo öiel ©d^mcttcn feim, bi& e3 iiber baö gan-

jel fc^mimmt, fenbern nur gerabc fo ijiel, baf cö jur

^vilftc langt, fonft n^ürbe eö ficb fafc^artig aufliefen»

SJJan trägt e$ in bem ©efäf e, worin e^ bäcft, ^i\v %a^t\,

baber c« immer ein fauberc^ QH\'d^ fc^n mu§, cntweber

eine ^orm, ober eine (Steingutf(^ü|TcI, ober boc^ wenig-

flcn^ ein Sungclfaflrol; benn bic Si^^^^cbfcit trägt t>icl

hti, bic (S^Iujt 5u reijem SÖenn gerabc i^rcbfc ftnb, fo

fcnn man anä} bic ®d)tt?cifcl baju geben, unb bic %\\^*

tage bamit belegen, fo gewinnt eö an S33o^Igcfdjmacf unb

3icrlid)feit,

10. @icr mit fiif;ciii <Bd)mtittn.

^c^t aä)t (5icr br.rt, brei fcbncibc auf, nimm bie

X)btter ^crauö, bic ß;itt)cif \xnt) bic 5 (^icr fdjineibc ju
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^Zubelrt* 5Iu[ eine Sta^vult ober üleinbel gib 2 ?ot^

iSuttcr; wenn bic iButter beif {tcroorbfit if}, fo g^b 2

Söffel 5?on feineö 2Rc^.( bardn, laffe cö ^u einer fjan,^ tre*-

mg gcl6Iid)ett ^inbrenn auffc^äiimeu/ gief c [o öicl n)av*

men 0«^mett.?n barin, baf ein bicfer ^cd) baxaui ioirb,

viü^re eö auf ber ®Iut| rcc^t glatt üh, gib eö auf eine

@d[)ü(yel, n'iBre bcftänbig bi^ e6 auölüblt, fcblage ?,tt?ei

Dotter bovin ; tuenn cö ju btdf njäre, fo fannjl bu »on

einer, ober audi bciben (Sitt?etp Un (Bä)tin beifüvjen,

faljc e^ unb rii^rc bie Siernubcln aufnierffant, ba§ ftc

nic^t jerrü^rt werben, barein, ff^micre bic ©diüjjei, in

njclc^cr fie jur ^afel fontmcn, mit Butter au^, gib c5

barcin, bie 3 ISDötter l^acfe er|l gan^ flein, bonn pafyi*

re fte burd) einm 2)urd^f^Iag auf baö f^anjel fc^ijn .^ier*

lid^, laJTc e0 in ber S^lö^re fcjjijn langfam bacfen ; nad^

einer l^alben ©tunbe fann e^ gar fet^n. X)amit bie

(5d)iiffcl nid)t serfjjringt, fann man in bie O^ij^re ein

reinem ^Uä) mit 2 ftnger^od^ ©alj ober 5lfd;e belegt

geben, unb bic ©(Rüffel barauf fteHen* ©inb frifd)c

Heine SDiorctjeln, fo t»af(^e fte ^uevjl vein, bann biinfte

fte mit einem @tiicfcj)cn frifd^cr SSutter unb grüner ^^e*

tcrfti, bejlreuc ftc mit ffcffer; aber nur -für Sveunbc

beöfeiben, unb nur gan^ n)cnig; uon bicfen Wovä^tln

mad^c nun einen 3fJanb um tk ©d^üffel unb laffe e^

bann erft bacfcn*

%\xä) ^ier fijnncn bie ^reböfc^n)eifcl ^um SJcr^te-

ren gebraucht werben»

11. @tcr mit fflucrem <B^ineittu.

Stcä^t für 6 ^erfonen 8 ©er bart; behalte aiic^

^icr 2 U^ 3 Sierbötter jurüdf, baö übrige fc^nciöc

itjürflici^t* STreibc etwa 3 Sotl^ frif(^e iBÄtter mit 4 (£1-

erbijttern rec^t fäumig ah, gib ein ^affeclijffel feine«

SD^e^I baju, treibe e6 redbt ah, unb gtef c jtacb unb nai^

ein fleineS ©eibel faucren (Sc^metien ta^u, woju no^
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2 @§(i)ffel üoU guten Setneffiö hn^tfikt werben, trei-

U GÜeö reclit ab, «nb giB btc (^tcrtriirfel barein, falje

eö, [(^mieve bte ©(^üffel mit Satter ; gib e« ^tnetn,

tie didbctter ^aät feinst «nb treibe fte bitrc^ einen

X)urcf)f{^Ia5 «6er bie ©i^üffel fc^on 5terHd^/-t^cf^jrense

fte mit S«tter, kffe fcbon gel&Ii(^t auö&acfcn ; wer ben

Pfeffer liebt, fann e6 mit ^feffci- bejlreuen, ober ben

5)feffer auf bc« ^ifc^ geben, iamlt ftcf) ein jeber mä)
33elie6en iiamit bebiene»

12» © cb w (i m m c nf a n ^ e U

©d^neibe bte üeincn frtfcBcn ^errnpilje feinblStte*

rig, njofc^e fle im falten 5öa|fer über, unb bünjtc fte

mit ^«tter, <Bah^ «nb grüner ^etcrftl, würjc fte mit

?!J?«j!atenbl«tbe unb Pfeffer, lalJc in einer ^ajlrolc ein

balbe^ 8eibei ©d^mettcn ftcben; in ein S^ö^fdjcn fcbla*

ge 3 3)ötter, gib baju 2 Sfloffel üoU feineö 3«e^I, jer-

rü^re cö red^t mit einem ^Iben <3eibe! falten ©d^met-

ten, faljc cC' wenig, quirle ed rcc^t ob, giefe c5 unter

fc^neUem Umrühren in ben fod^enben @d)mettfn, 'ba§

barauö ein birfe^ Äbd)el werbe, treibe e^ auf ber (i3lutb

ret^t glatt ah, gib t^ auf eine (Sdhüfjel, «nb treibe c&

fo lange ab, bi* c# auefiiblt, gib baju 2 Cotb cntwcbcr

frifdbc^ ober ^reb^butter, unb würje es ganj wenig mit

iÖluffatcnblüt^e» 2)ie ^diwSmme, wenn fie auögebün*

ftct finb, laffs ebcnfaü? anöfiil^Ien, in ba« Mä)ti fc^Iage

3 Götter, unb gib üon 2 (iimi^ ben (Bd^nee baju,

rü^vc nur fo t?iel bamit, bii: ftc^ ber @(^nee bamit i^er*

mifdjt, firmiere bie i5<?rtti t^^tt Sutter unb gib bie «öalftc

brä Äöd)ele Innein, bann gib bie <S(^wcimme borüber,

ftrei^e e5 red:t gerabe unb gic^e bie 2te .^dlftc be^

^ijcbcli? bnrüber, laffe e^ in ber ^bhvt badm* SBenn

tu ^ifc&c ha\t ober i^rebfe, fo fannft ht gebiinfteten gifd^

auf (Stiicfd)en jerju^ft ober Äreb«fd>wcifel ben ^d^wom"

men beifügen«
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13. Sc^iüiimmcnfan^el mit (Srbäpfeln.

©d^ncibe f(eittc .pcrrn^il^e feinbläitcrig, njafd)c fie

im falten SBaffcr, bünftc f!f mit SSutter, ©alj, grüner

^cterftlie unb ^f^^ffer, füc^e fleine (Srbcijjfcl citra5 likr

bie ^nlftc, bamit fte ft(^ fcf^älen Irtffen, firmiere btc

(Sd)iifyel über ^orm mit ^Butter, gib itntett eine Sage

ßrbci^jfel, bann eine Sage S^wämme, lyteber Srbäpfcl,

njieber 'Sc^iuämme, H^ at(e$ gar if^. Se öerj^e^t ftc^

üon fclbj^, baf orbentitdt) gelegte Scbäpfel sjBcnauf fom*

men müftcn; haft bu ^rcbfe ober ^avpfcnmil(^ , fo

lannjt bu bie ®(^ö?ämpte bamtt belegen, fo \\t c5 ge*

fc^mad^after, belege e6 oben mit Sutter« S^^un quirle

2 ober 3 ganje @ier mit einem balbcn ®cibel abgcfocf)-

ten übcrfüfilien (Sdjmetten ab, falge eö ein toenig unb

begieße bae ^an^el bamit. 2)er <Bä)mtttt\x barf nidbt

barüber f^wimmen, fonfi n?iirbe eß ft(^ fafc^avtig auf^

Ii?fen, unb fotjjol)! an 2ßotIgef(i)macf ale ^nfefsen i)er*

Heren; bal)cr muf man jtd^ mit bem ©cjjmettcn nat^

ber SD'Jengc ber (3(^n?ämme unb Srbäpfcl rtd)ten, Hmit
nur ber ©cbmetten bi? jur ^älftc bc« ^^anjele ge^t*

Saifc eö in ber 3*^ö^rc fciiön gclbii(^t auebacfen, trage

c« in bem ®cf5ge, t»orin e6 ift, jur Za^tl 3« S^eifÄ-

tagen !ann man enttueber reingepu|tc ^alb^^irn ober

^ü^nerlebern jföifc^en bie Sdinjämmc legen, fo iji eS

tiüä) gefc^madf^after»

14. berührte ®tcr mit (iurfcn,

SO^ad^e üon clftja 8 ©arbeöen ©arbeHenbutter

;

ftc^e aber ju, ba§ bie Sutter frifd() fei), foc^e 3 (Sier

^art, (jacfc bie ^Tottcr ertra unb bie Gittjei^ au^ er-

tra, bann fc^Iage etioa 10 (Sicr in ein S^ijpfc^en, faljc

fte unb madje gettjobnlidfie gerührte (im m^ ^xo. 3
nur nic^t ^u fcft; tvcnn jtc gar ftnb, richte jTe auf einen

warmen Xtütx an, beilieue fic mit brr gt^acftcn (fier-

flar, üon ber (Sarbeüenbutter mad^e runbum ^äuf-
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d>cn mit einen ^ran^, htftttixt ftt mit bfrt ge^acftcn

IjOttmXf ^^fti)ttittenc fauere (Surfen riÄtc runbum ben

XtUtx, unb trage fte auf*

15. @ i c r = 21 m u I c t mit 'S a r t) c 1 1 e n.

©d^iagc für 6 85erfonen 12 (Eier in einen Xo^f,

falje nc, rü^rc fte gcbörig ab, gib baju fleingefc^nitte^

ncn ©dbnittlau* ober junge gin'ine Btoie^el unb 6 rein*

gcmaf^ene flcingcfc^nittcne €;orbeücn, vüBre alleö njo^I

ah, unb bacfe barau^ 5(muletf(n, fannft 6 motten, haU
re fie aber nur auf einer Seite, baniit fic auf ber an-

bern fc^ön tseidb bleiben, rcüe fte, fc^ncibe iie in ^älf*

tm, fcf)Hd)te fic ^icvlrd^ auf eine <BM\\t\, unb trage

fie auf. £)ber, toenn fie gebacfen finb, fo lege bas Ite

mit ber gebacfenen ©eite auf einen n^armen Heller, be-

lege Ctf mit S'ifc^tagcu, lege bo^ 2te mit ber ungebacfe-

nen tt)eicf)en 'Btitt bariiber, bc5 3te n?ieber mit ber ge*

bacfencn Seite barauf, lieber mit ^agcu belegen, ba«

4tc n?ieber mit ber ftjeid^cn 6eitc barauf legen, bi5 alle

6 auf einanber ftub. 2)a^ O^agcu trirb »ie folgt berei-

tet: Iafj"e ein ©tücf ^arpfenflcifc^ cber ein ©c^leinbcl

tin tuenig mit 23uttcr unb ^alj bünftcn, nimm bic

Oirät^cn alle ^erau^, gcr^upfe e$, lege in bie 23utter

biöcben gefi^nittcnen (Sct)nittlaurf) cber grüne ^ü^ithtrl,

bie jerjupften ^ifc&e baju, gib barin öon 2 Sarbcßen

SarbeÖenbutter, bann fcblage baju 2 ganje Sicr, lafje

eö unter be|15nbigem 9tübren nur fo lange auf ber

@Iut^, Ht- eö n^ic »eid^e gerührte Sier ifl, flreic^e eö,

pie oben gefagt würbe, auf bie ^Imulete, laffe cö fo lan-

ge auf einem trarmen Drtc fteben, biß man eö jur Za*

fei gibt* Oüö »erfiebt fic^ oon felb)}, baf bie ßier wnb

bas JHagou n^enigcr aU gett)i3bnlicb gefallen trerbcn,

n?eil ©avbcUen barin fommen, iubem e* fonjl ^u »iel

gefallen »äre.
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16. (5}frü{)rtc ®ier mit S^arc^cl unb Ärcbfen.

Äod()c 30 ^reKf" tm ©aljttjalJer, fo aud^ 30 Spar-

gel, bte ©c^ireifcl reiniflc, bie fcf;»arjc 2Iber gic^e {)er»iud

am ben Schalen, mat^e ^rcJseButtcr; tuenn ber Spar*

gel ^aI6 gefolgt tjl, fo lege il)n in jcrfajfene Sutter,

bamit er gav bunftc ; eö öcrjle^t il($, ba§ ber ©pargel

glet(^ xo^, fo tütit er tüeii^Jifr, auf erbfcngrofc <3tüc!««

^en gcf{^ntüen n?irb» ©d)iage in ein Zbp^ä^tn für 6
^Perfoncn 10 Ster, falje jtc, rü^re fte ein »enig, bod&

«ic^t jroiel a'6,.^gib bagu 15 Hetngefd^nittenc ^xtH*
fd^mcifel itnb ben gcfc^nittenen ©pargel; bie <Bpax^d*

lijpfd^en iaffe ertra, gtepc eö in |frlajycne 23utter, mad)e

löte gciuö^nlid^ gerührte €ter niä)t ^u fefl; ii?enn ftc

fertig ftnb, fo lege f^e in einen genjärmten tiefen 5leüer,

jiere mit benjlö ^rebefi^ftjcifcln unb 30 ^Spargelföpf««

d)en, inbcm bu barau^ einen Stxan^ formirft, bejlreuc

mit gejlofcncm Pfeffer, belege mit ^reböiutter unb

trage e^ ^ur 2:afel, fte^t fe^r jierlit^ auß unb ijl gut.

^tatt genjiJönlic^er 23utter !ann man bie (Sier auä) in

^reb^butter bereiten; fo ijl eö nc^ bcjfer*

f cf f t f

1. 6ti?cfftf6, a&gcfci^ma^cu,mit Ären.

SGBenn ber (Stocfftfc^ fcibön »eic^ unb weif gemeiert

1)1, fo jcrfd^neibe i§n auf grünere ©tücfe, lege i^n in

einen .topf, bcftreue i^n mit£©oI^, unb giefe reineö

SBaffer barauf, berfc i^n mit Tinem 5)ecfel ^u, (äffe i^n

gehörig ^tt)eid^^(fo(^cn, fci^e bann ba« Söaffer^ab, lijfc

bie ^äutt\ ab, bcjircue i^n mit geriebener ©cmmelrin-
be unb fc()moIse i^n mit fc^ijn golbgelb geriJlleter ßm*
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Ui vtä)t abf gib cntmeber einert guten ©c^mcttcnfren

ober ©enf hmt in ber @offcf)aIe»

2. ^tcdfiid) mit ®arb eilen cbcr J^ättng.

Sto^t ben (3tO(fjtf(^ tücid) im SaljttjafTcr, fi^älc

bte Kautel t^on i|m cii, mac^e eine mi^c SiuBvenn,

p,ie§c 5?on ber ©u^jje, worin ber ©tocffifd) gcfof^t ^at,

baran, (äffe e5 ouffod)cn, fei^e c« über ben <Stocffif(Ji,

gib bflju enttueber einige mit Butter abgcrtebfne (Sar-

beöen, ober einen gut gett?afji5)enen, abgezogenen, auf

fleine <Btnäc gefd^nittenen ^äring, bann tin biödjen

20?uffatenbliit^e, laffe eö auffodjcn unb trage cö auf,

2. ©cbacteuer ©tocffifc^.

D^imm ft^bnen geweideten «Stodfftfd^, jier)e bic ^aut

^erab, falje tbn, laffe i^n wenigilene eine:.@tunbe fo

liegen, bönn tvocfne ihn ein wenig mit einer reinen

©eröicttc a^, tuufe i^n in ^et)I, jcrflopfte Sic; unb

geriebene ©emmel, unb bacfe ibn fcf)i^n gelK ^ann ftatt

einem SSacfftfc^ bicnen; man !ann aud^ in (So^fd^olen

guten ©(^metteufren ober ©enf baju geben. 9Äan fann

beit @tocfftfd[> au^ früher mit fod)enbfm ©alswajfer

begießen, bann abtrocfnen.

4. ©tücffifc^ mit ©arbcUcn.

^od^e ©tO(fftfdb im (Sal^waffcr miä), gcrlege xi)n

auf ; QSIatteln , fcbmiere bie ^-orm mit frifd)cr Suttcr,

ftreuc' fte mit in 23uttcr golbgclb gcrofietcn Semmel-

brbfeln an&, lege eine (Schiebte ©torfflfd^blatteln, be-

ftrcue fie mit geröftetcn ©cmmelbrijfeln , ÜeingefiadE-

tcn SarbeÜcn, ^emonicfc^ale, 2}Ju[!atenbIütbe, bann wie*

ber eine ©(^id^tc ©todfftfrf)blattcln , unb fo fort, hi^

düce gar, unb bic ^orm weniger 2 f^'inger uoÜ ij>, gie-

^c bann ein wenig <Sd)mettcn baran, lajfe ee auöbün-

[ten, gib ee fammt ber gorm auf Un Sifd^.— StUfl
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t>\i e« ahv ausfiürjctt, fo muft H bte ^orm früher

mit Butter furnieren, bann mit Sutter (\e[c{)mierten

95apicr auffuttern; ekn fo fd^ic^ten, mit Sd^mettcn be*

gtefcn, bann fdjön auöbünften lajjcn, bc^urfam ftürjeu

unb ia& 3)a)jicr öOV|lc^tig/ baf c? uij^t jerfäßt, abneh-

men

. 5. ©tocffifc^ 3U tu eichen

Vtmm einen ©totfftfc^, ber fd^ön n?eif, ni^t aUv
röt^Iic^ oeer grau auöfte^t, tucbfc^e i|)tt redjt im lolten

SGBaffer ab, Iä§ i^n einige Stunben im S?aijer liegen,

bamit flc^ atier ^taub abmeiert, icafc^e i|n noc^mal

red^t ah, lege ibn in ein reineß ^öljcrnc^ ^efäp, n?o

er gc{)ör{g 3^oum ^att mact)e eine ^auc(t, baö ^ei^t,

jtebe reine 5lfc^e burch, gie^e foc^enbeö Sßaffer baran,

ttJtrf einige reine (Sievfc^alen bareirt, klje e^ ein bi«ci)en

auffoi^en; bann laffe bie Sauge falt unb !(ar werben,

fei^e \it auf ben ©tocffifcf? bur(i) ein reineö Znä), loffe

ben <3todffti"(^ 5 bi^ 6 3:agc in ber Sauge; e^ niuf

aber aÜe S^agc, längj^cnß aber ben 2ten 2;ag tuieber

frif^c Sauge baran gcgojfen njerben, bann gicgc bie

Sauge ganjlid) ab, giefc reincö SBaffcr täglic^ frifd)

burc^ 5 hi^ 6 3:age barauf, fo ift er genug gemeii^t*

3??ani^er ifi au^ in 10 3:agen gar, mancher bcbarf hi^

14 S;age; man mu§ ba()cr täglich u«terfu(f)en; ob er

^^on jum ©cbrauc^e i\'t; ju wenig gmeicbt ift er un-

öerbaulid) unb auc^ unfd)macf{)aft; ju öiel geweidet jer-

flieft ,er im fod;enbcn Saffer, l;at einen üblen ©erud),

»eil tr bereite in gäulnij überge(;t ; eö muf alfo ge-

hörig abgewartet werben»
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I8crf$icbette ^ifc^c ju öereitcn.

1. Sc^iüorj c Äarpfcu.

Sd)upve unb Öffne bcn Äarjjfen, nimm ba5 iBäu*

f(J)eI be^utfam ^crouö, ba.nit bie ©alle nic^t lebivt mirb,

cjicfe in ben itörj^fen Sßcincffig, ö>afd) it)n reAt au^,

unb ^ebe ha^ mit (Sjjig au^gemaj'c^cnt 33lut auf;.nac^

ber Gircpe bc« Äar^jfen mu§ man fic^ richten ) \\t e« ein

2pfünbiger, fo i\t ein ^a(b ©eibel 3BeinejTig genug ; ift

er 4 Bio 5 ^funb, fann ctn?aß mehr fet)n» 5Iu6 bem

S3äufc^el lijfe bie Öiaüe, unb bereite eö ^ui ©utjje;

ben ^ifd^ aber jerfc^neibe in Stürfe, lege bie Äbpfe ju*

unterft in einen fupfcrnen ^ej|el, ober ein m\)i glafir«

U^ S^einbef, bie übrigen Stüffe barauf, gib baju einen

in ©cbciben gefc^nittenen Sf^cr, 2 Bß'if^f^ langlic^ ge-

fc^nittcnc ^eterfiltrurjcl unb gelbe SHüben, bann ß5e*

ftjüfjnclfen, ?^cu^cn>üv5, ^vngbcr, Pfeffer, öticö unge-

jtü^en, einige Qi:^tYl ^noblaud), falje c^, gib noc^ ei*

nige ruelfc^c 9iu§ferner unb gemoniefd)aIen baju, lege

ein Stücf frifc^c Butter barauf, unb gic^e bann Mtti>

23ier [o »iel baran, aU ni?t^ig iii, ba9 eö untertaut^t,

bcdfe eö gu ; a enn cö auf ber ©lutl) !od)t, fo mu§ man
i^eucr nur um ben Steffel, in bie 9}?ittc niAtd geben,

bamit ber ^ifcf) nit^t anbrennt; t»enn er fo cttoa ^alb

gefo4)t i\t^ fo reibe ^fejfcrfuc^en, flreue i^n über ben

Sifci)» 9iimm tin (Btiid ^^dtx auf ein ^Heinbel, laffe ibn

fd^ön braun ri?|lcn, giepe ben *5f[i^ mit Slut baran, laffc

e* ein n?enig auffed;en, giefe e^ über ben %i\i}, laffe

cö noc^ auffodben, bap e* ftcb alleö n?obI öermifcl}t, unb

bie (3o§ bie geK'nge riefe befommt, gib it)n »cn ber

©lutb, laffe i^n ein »enig überfüMen, nimm bie (Stücfc

|erauö auf eine ©t^üffcl, fei^c bie <Bc^ burc^, giefe ein
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jüenig barott, bod^ mc^t fo ötel, ba^ über btc ©t^üjyel

rinnt ; bte übrige laffc fo tt?ie ben Sifc^ m^ einem lauen

Orte biß jur ä^^dt flehen; bie 3fßer* nnb QmdiU
blattel fann man auf ben ^i\d) jum B^^ven legen , fo

au^ bte S^uperner, ^^cterftU unb gelbe dixibm\(^x\iU

teln ; trage ee m^* - 3BilI man bcn %i)ä:; nodb bejfer

l^aben, fo giefe man »ä^renb bc^ ^oc^enö ein Reibet

melniler SBein baju*

2. flauer Karpfen.

Öffne ben »llar^fen o^ne ii^n ju fcjju^pen^ nimm
ha^ 3?äufc^el ^erau«^ fd)neioe ben Äar|jfen in (Stiicfe,

lege i§n mit ben (Schuppen naä) oben auf eine flache

(Sc^iijfel, lajTe guten SÖeineffig mit ©alj foct^en; n^enn

et !oci)t, fo begief e jcbc^ einzelne ©tue! mit einem !2ijf=»

fei bamät, fo njirb ber %i^^ gleich ^(i}'ön blau, lege i§u

in einen Äeffel ober j^aftrol, gib ha^u ßteiebel, .^nob*-

loud), 3ngber, ffcffer, S^eugctpürj, ©eöjür^nclfen, Se-^

moniefd)aIe, Corbeerblat, gtefe ben (SlJig baran, bann

reineö Sßaffer ; n^enn tt?enig i^lfig ift, fo giefe nod^ ju,

ha^ «.palbfd^eib (Sjftg, Jpalbfc^eib SCaffer' ift; !oftc; i\t

ee nic^t genug gefallen, fo falje ju, bebe^e baö ®e^
fctf, njorin er locbt, mir Söfcbpapier unb einem ÜDerfel,

iajfe ctttja eine {)albe ©tunbe in einem ©üb foi^en,

nimm e« öon ber ®Iut§, laffe im .ftalten j^c^en, bamit

er ftd^ fuljt* SD^an !ann ^um blauen %i^ä) entnJcbev bloß

Sffig xmb DI, ober aud^ noc^ geriebenen ^ren geben;

ttenn man i§n ^ur 5lafel trägt, wirb unter ben falten

©peifen aufgetragen» ©o fann man aud^ Jpec&te unb

anbeve SÖeif jtfc^e fieben*

3. Äarpfcn gebraten mit fau er n ©c^inetten.

<Sd)uppc unb offne ben Karpfen, nimm ba^ 33äu*

fd^el ^erau0, n?afc[)e ben Karpfen im falten SafFer,

falje i^n in- unb au^ttjenbig, lege auf eine 33ratpfannc
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!reujtt)ei* 2 ^pä^nt cber ^0($löffel lege barauf frifd^e

Butter, ßton'btihiatUiu, ganzen ^^feffer, 9ieugen)ürj,

Sng'oer unb ein biöcfjcn S;^t)mian, lege ben ^arpfe«

barauf, gief c ein hii^tn SßafTer, ein ibi^c^en SBeinelJig

baran, belege ben Karpfen mit ^Butter, gib i^n in bie

^Jij^re, lajfe i^n Broten,. begieße if;n mit gutem faueren

CScbmetten. 2)er Staxp^t barf nic^t getoenbet werben, aber

fleißig muß man i^n mit <Bo^ begießen, julc^t lieber

mit Sutter belegen, fc^ön röplet braten laffen, bann

»OKfij^tig auf bie ©iiiffel legen, bie ®cp burd^feijen

unb unter ben ^ar))fen gicfcn; bann auftragen,

4. 2)far tnirtcr Staipfc.

(Bd^wppt unb öffne ben ^tar^fen, nimm bad 33au*

fd)el ^erau«, mafdjje i\)n im falten S©a(fcr, tbeüe i^n

auf @tii(fe, folge i^n, laffe i^n wcnigjlene eine ^albc

(gtunbe im ©alje liegen, tunfe ee bann in jerlaffenc

iButter ein, laffc e^ auf bem jHctle ober auc^ auf bcr

33raipfaune braten; toenn bie ^ifctjc gebraten fmb, fo

fd)icbte fte in einen Zopf, ober fcnft ein tiefcö ©efäf,

gib eine ©c^idite gifd), be)lreue fte mit gcfd^niktuen ?e*

mcnicfÄalen unb ^apperln, n^ieber eine ®d)ic^tc gtfc^,

unb fo fort h\& aüe« gar ift ; laffe SBeineffig foc^en, le-

ge barein blattelt gcfc^nittenc St^i^^f^/ ^notlcuc^, gon-

Jen Pfeffer, S^Ö^ffr 5?eugctt)ürj, ^emoniefc^ale, goT-

becrblättcr; Ia|fe ee auffod)cn, giepe ee über ben i^iftb,

fleüe e« in ben Heller, ober fon)l einen falten Ort, fo

fannfi bu ti> mebrerc SBoc^en aufbcn?cbren. — -^luf bie

3:afel njirb baju ßffig, DI, Pfeffer unb Ären gegeben-

!Der %x\ä} twirb ^ijä^^en« mit Cemonicblatteln gejiert.

5. &ehadtntx ifarpfe.

(Bä^VLppt unb offne Un Karpfen, jert^cile i^n in

©tücfe; ben «^opf fann man blau fieben, bie übrigen

©tücfc aber tuafc^c im falten Sajfer, falje fte »o^l ein,
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laflfe ftc fo i»emgficn« eine ©tunbe liegen, bann tvcdnt

fte mit einem reinen leinenen Sitcb ab, baUin fie frü==

itx in 3Jle^I, bann in gcrflopftcn ©ern; unb j^ulefet in

geriebener ©emmel ein, \iadt fte im ^ei^en ©t^malj

fcj)i)n gelb* 3« ^^cfen wirb am bejien grüner @alat im

©Dmmer, im SÖinter n?enigj^cn^ ein fauere« ^rant ge^«

gebem
6. (^cfuCjtcr Äarpfc.

(Bä)üppt unb ijffne ben Karpfen, nimm bae Sou*
ft^el ^erauö, bie ©(^u^^en aber njerfe nic^t meg, t^eile

ben %i\^ in ©tiicfe, (eflc bie ©c^u^^en in \itn ^ejfel,

ben i^i)^ baju, gib QwitM, ^noblauc^, J^orbeerblatt,

SfJoemarin, ^'leugewiirj, Sngber, ®emürsnelfen, Pfeffer,

ßemomefcbale, ©alj, gie^e baran ein 3:()eil SßcinefTig,

ein 5l^eil SBcin, ein 5l^eil (Srbfentüajfer, b* t«, laJTe eine

^anbooö Srbfen in 4. ©cibcl äÖaffcr etwa eine ©tunbe

!od)en, gicfc e5 baran, laffe ee t>toa über eine 33iertel

©tunbc fo^en, nimm ben ^i^ä) ^txau^f bie ©ulj aber

laffc no^ folgen, ft^Iagc barein 1 ober 2 ganje ©er
fammt ber <Sci)uIe, rii^rc c« vt^t ah, gib bap 1 (Btüd^

Äen bräunlicb gcrijfleten 3«^^^^ 1^(1^ f^ no(| ein ttjenig

auffoc^en, bann binbe eine Seroictte auf bie 4 ^üjyc

eine^ umge!eI;rteH <BUx\)h^, gieße eS barein, baf cö

bur(^flie§t in ein untergejtente^ (^efäf , giefe ein ae-

nig üon ber ©ulje in bie §orm; Wenn ed falt t|^, bele-

ge ee mit ^terlic^ gefc^nittcncr ^cmonief(i)ale ober ^art*

gefod^ten ^itüti^, bann lege ben %\\ä) barauf, fd^ön in

bie SD^itte, bie ©ulje, wean fte fi^cn fü^I i|l, barüber,

fleUe eö entweber jum Si3 ober fonft ine ^alte, laffe ee

füllen» ©inige <5tunben ^uöor, e^e man eö ^ur ^afel

geben njiü, tunle bie ^orm in l;eijee SÖßajJer, jie^e }it

fernen beraub, ftiirje bie ©ulje, {teile fte wieber laö

Äaltc, jierc eß entwebcr mit frifc^en Semonie^ ober fonjt

fdS)iJnen Siättern, ober mit Semonieblattcln um bie

©c^üjjel hierum, unb gib (te jur Xafel*

17
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<Bd)\xppt unb Öffne ben ^td)t, trafc^e t^n öon aU
lern ©d^Ictme vein, biege t^n ]d)^n runb, lege i^n in

loi^cnbee ©dstrnjfer, berfe il)n ju; fannft aud^ ein Me^--

d^en grüne ^etcrftl babei hd^tn lajjen; n?enn er gefod)r

ift, fc feibe caö SßaJTer ab, legs ben ^t^t be^utfam

ein eine Sc^üjfcl, be|ireue ibn mit geriebener ©emmel^
rinbc unb entn^eber mit grüner ^eterftl, unb fd^mafje

e^ mit l)d^n S^utter a.b, ober tt)enn feine grüne ^etcr^»

fil üor^anben iR, fo Ia{[c3tt'icbcl fcj)Ön braunlirtjt in Sut*

ter rijften, unb begiepe bamit ben ^tä)tf trage i^n auf.

^aii fanu mo^I nnberc Sßeipftfdje ebenfo bereiten; bod)

tjl ber ^ec^t am beften baju> — Oft ber ^ec^t fc^r gro^/

fo fann man i^n, obne i^n in ber ^littt ju tf)ci(en, in

Ut .^äl^tc fi^neiben, ben cfctrn ^^eil- mit bem ^opf !ann

man ^ei^ abgefotten matben; baö untere fann man
bann t()eiten unb cnttuebcr jum ^aifen ober jum Sin*

ma^)en gebrau(t;en;"tt)DÜU man e^ jebod) blau ^abcn,

fo bürfte ber untere ST^eil nic^t gffd)up|)t tucrbcm

8. >^e(^t mit Semoniefcß.

<Bä)nppc unb offne ben Jpec^t, t^eile ibn, fc^nctbe

i^n in ^Stücfe, laffe i^n im ©aljmaffer abfo^en, laffe

ein <Stü(fd)en frifcbe SSutter j^crgckn, (ege ben ^cdiit

barein, mad;e ein a^enig roeipe (rinbrenn, gicfe uon

ber (Biippt, worin ber ^cd^t gefoifjt {^at. baran, lafTc eö

auffoc^en, feibe c? burd; ein ^aarfieb auf ben ."pecbt,

gib baju auf 9?uberln ge[d;nittene §emoniefdj>afe, bann
«jürje eö mit 9)iu|fatenbhitl)t,. unb tycnn bu eö anftva^

gen mU\t, fo brüiJe ben ®aft yon einer ßemonie baran

unb trage eö auf»

9. .<^ e d; t in i t (£ a r b c U e u f c p.

®d()u^)pe unb ijffne ben .^cc^t, tl)tiU i^n, icr*

fdjneibe i^n auf ^tücfcl, lege \i)n in ein JHeinbel, gieße
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Sßaifcr baran, ein wenig Salj, ein H^c^en o^xünc ^e*

terjti/ löjfe eö foi^en, lege t^n in gerlajyene Butter auf

ein 3*TeinbeI, wafc&e einige Sarbetten rein, nimm bic

©rotten kuu^, fio§c fte mir einige« ^art geFot^ten

'2)öttertt, einigen gebacfenen 3emmel)ci)mtttn unb bev

Hälfte eine0 gelochten 3^öer^, ber bei bem v^ed&tc fo^

c^en fann, in einem meffingenen 2)?ürfer, giege öun ber

(Su)j|je, n>orin ber ^ed^t gcfud^t ^at, baran, lajfe e6

auffoc&en, fei^e e5 auf ben ^ec^t bur^, roiirje c^ mit

aJiuffatettMiit^e, unb trage e0 auf*

10, ^ed;t mit fauercr Sarb ellenfop,

(Sd)up))e, öffne uub t^eile ben ^tü)t, fi^neibc i^n

in (StüdEe, lege if)n in eine ^aftrole ober S^teinbel, gib

baju einige 3e§eri ÄnoHaud), eine in vSt^eiöen gef:tnit*

tcnc S^ithdf ganzen Sngbcr, einige Körner Pfeifer

unb S'ieugettJürj, Sorbecrblatter, ttrt>a^ öjenig ^^tjmian,

giegc baran 3 Zi;>tik Srunnmaifer, einen ^§eil SBein^

ejfig, falj^e e0, giefe noc^ ein njenig ijfterreic^er SfBcin

ju, laffe i^n !o(^en ; njenn er genug gefocj^t ift, fo nimm
i^n ]^erau0, lege i^n in ein bißt^en jerlaffenc Sutter,

jertreibe einige geiüafi^ene ©arbetfen mit 33utter, gib

jte in- ein 5li?|)fc^en, gib bjtju 2 ober 3 ®i?tter, einen

J^O(^Iöffel tjott feincö Tle^l, ein biö(^en 2>?ujlatenblütl)e,

ein hi^ä)m gefd^nittcne Öemoniefcböfe , gie§e baran ein

öjcnig falten Söein, jerrü^re e^ mo^I, fei(;e baran tid

loi^enbe ©up|?e, föorin ber ^e(^t gc!od)t l)ai, quirle ei?

öjo^i ab, gief e eö über ben ^e^l, laffe nocj) einen ®ub
barüber gelten, unb njemt bu e<? auftragen ttjiltft, fo

brücfe ben ®aft einer Semonie baran, trage e0 auf. —
SDIit biefer <3of !ann man aüe SÖei^fifi^e bereiten*

11. ^ecbt mit Ättöberlu.

.^rtcfc einige ^tüäd ^ed)ten. ganj Hein, gib baju

2 bi0 3 gerührte ©ier, eine ^albe ab^m^hmt, im SBaf»»

17*
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fcr ^catcid^tc auSgebrütfte «Semmel, haät ötleß ^ufam*

men redjt Hein ; treibe tin ®tücfd)en frifc^e Sutter ab,

fltb baö (S5e^äcfel barctn, gib baju ^emomcfc^alc, 9}?u='

f!atenMüt{)e, falje eiJ, formire baraue Heine Änöberl;

ben ^cd)t lajje im (3aljtt)af[er foa)en, nimm i^n l)craud,

lege (^n auf ein bi^c^en jerlaffene SButter in ein 3^ein^

bei, in ber (Suppe Uä)c bie ^noberl, gib fte baju ; ma-
ä)i: ein bi^c^en njcife (Einbrenn, gie§e biefc ©uppe baran,

laffe eß auffoci)en, feibt e^ auf ben ^ec^t burcb, tt>iiY^t

c0 mit iÖ^uflatcnbii'itbe* SBenn frif(!)e ?J?or(i)e(n ober

©pargeln finb, !ann man fie babet fod^en laffen, nnb

bann unter bte Jilnijbcrl mii'cben, ober !ann man ein

<Btiidü)tn 5^rebebuttcr baju t^un.

12. ^c cbt mit Ärcbfcn.

(Sd)uppc, öffne unb ^cvfdbneibc ben ^ec^t, unb lajTc

i^n im (Sa[jn?a[fcr !od)en; !otbe ^rebfcn eben im ®alj=

ttjaffer, Ibfc bie Bdjmifd unb Sc^cercn au«, von ben

(Sdjalen macbe .VU-cb^butter; n;enn ber So(djt gefccbt

i)l, fo lege i^n auf ein J)?einbcl in jcriaffenc 23uttcr,

mad)t ein bi^dicn tt;ci§c (i'.ii. brenn, gie§e bie ®uppe

boran, laffc cö auöfodjcn, feilte cö auf ben ^ed^t burd^,

i^ib baju 9??uifütcnblüfbc uub JTrcböbutter, bann bie

^rebßf^meifel unb Sd)cer; n^enn nod) ganjc f(^cne gc*

lo^te «^rebfcn finb, fo fannft bu ile eben bU;^u geben,^

lafTe e« nodb ein bi^d)en aufforfien ; ridjte bann bie i^reb=»

fen um bie '3rf)iiffcl berum in eine« Äranj, ben ^cd^t

in bie SD^itte, unb giefe bie ©of baruber«

13. Sacbfeu itnö Jvorcllen blau gcfotten.

!Der ?ac^^ unb bte i^crcöc »irb eben fo »ic ber

blnugefotlcnc Äarpfc bebanbelt, man cffnct i^n, obne

il^n ju fc^uppcn, ben ?adb* fd^neibct man in (Stücfe, bie

goreHe bleibt ganj, begicj^c )le mit fcdftnbem gefaljencn

@f[ig, ba^ \it fd)btt blau werben, lege ile bann in eineu
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^effel/gib ^a^n ganzen SwgBcr, W^ffev, 9f?eugenjiirg,

Tlu^tattnMätiji; Semomefi^alc, Sorkerbiatt; gie^e bann

bavfitt einen 3:§ei( üj^errei^er SÖcin, einen i^eif Srunn-

tüajTer, einen Z^cil SöetneJTtg, falje ncä) ^u, tt^enn eö

nöt^ig i|^, weil ber ßjffg fd^on früher gefallen i% läge

eö foc^en 6t6 ce gar ift; tt)%enb beö ^ocfctnö becfe

ben ^eiyel früf;er mit Söj'd^papier, bann mit einem 2)e*

(fei gu; lege e^ bann in eine reine tiefe ©c^üfyef, fei^e

bie @nlge barükr, lajfe e« falt »erben; tt>\U\t hu, fo

fannft bu barauö eine ®ulje mad^en, ti?ie beim gefulj*

ten if!ar|)fen* <2;ben fo !ann man SScIß mi %alvnpptx\f

anä} fogar 5(alen zubereiten ; wenn man ee bann auf*«

trägt, fo Stert man bie ©c&iijjel cnttucber mit frifc^en

ßemonieblättern/ ober bei 5ibgang biefer mit Semonie*

blatteln; fo gegiert trage e^ jum 5lifd^.

14. Oebratcue 3(alruppcn.

Öffne bie 21alru))^c o^ne fte gu f(^up|jen, ireil fic

glatt ift, fal^e fte, lege fte mit frifcfier Butter auf ein

^etnbel, laffc fie bünften, ober eigentlid^ braten, beftrcuc

fte mit Hein gesagten Salbei; trenn bie S^ilruppe fd)Ott

rollet gebraten i\i, fo lege fte auf bie ©d[)üfi"el, giefc

bie @of, teenn bu fie angerichtet f)aft, barunter, be*

ftreue bie %ciln\ppi mit ger-ofteten (Bemnielbri)fe(u, tra-

ge fie auf* !Du fannft !2emoniefdbnitte baju ^räfcntiren;

wer n>iÖ, fonn fic^ anä) htim S^ifcbe Ccmoniefaft baraii

brü(fen,

15. @e braten er 3Ur.

©daläge bem 2lal ben ilopf einigemal um hcn Z\\ä),

ba§ er ein bißchen matt werbe, bann fct)neibe bie Jpant

«m ben ^cpf fln, unb 5tel)e fte ^erab, öffne ben 2ia(,

fd)neibe i{)n auf fc^öne (Spaltcin, jalic i^n; nimm ei-

nen bünnen Srntfpie§, fpiefe erfi ein «Stiicfc^en Sem-
mel, baun ein ©aibeiblatr, bann ein Stiicfcben %ai, lie-

ber ein S3(attel Salbei, Semmel «nb %al u. f- f« bi^
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a(te0 gar ift, brate t^n lattgfam Beim gemäßen i^eitcr;

im Sl&gang c'mt^ fonjl: gcfd^icften lleinen ®|)ief cö fann

man e<3 [o auf ein ^öljernc^ ^piefel geBcn, fclnbe eö

cnttyeber auf einen ©pie§, ober lege cö in eine iÖrat*

^>fanne, lajfe eö f^ön langfam katen, unb begieße e5

fleißig mit jerlajfener SSutter; tcenn er fc^ön röelet ge-

braten ifj, gibt man t§n auf bcn ^i^ä), Semoniefpal*

ten baju, ba| ffeb jcber nac^ 23clieben <Satt baran brüf-

fen lan« ; mä) fann man einen 3tanb oon gelb gerö-

jteter (Semmel mad^en* 3öer t^iÖ, !ann ibn auc^ ^ammt
ter ^ant braten ; er ifi aber ^u fett»

16. tmaxinitttr 9lal.

SD'^att öffnet ben 2lal, ebne bie ^aut abjujie^en,

[d)ncibet i^n in ©türfe unb n^äfc^t ibn, hvatzt t^n auf bcm

@^ief obitr in frifd^er Satter auf bcr Sratpfanwe, ober

auf bem fftc^*^ fcroo^l auf bem dto^ al« ai\^ auf bem

O^ief muj er fleißig mit frif(^er Sßutter begc^n »er*

ben, fcbli(^te il)tt in ein tiefet ®cfä§, fod^e SBcinejfig,

lege barcin 3wiebel||jaltcn, Sng^fi^/ 9?eugftt?iirj, ^^"ef-

fer, Lorbeerblatt, Cemoniefc^alc, laJTe eö auffoiijfn, giefc

CCS über ben 3(al, flellc e« inö Äatte* — @o zubereitet

läp ftd) bcr 2lal mehrere SSod^en erhalten ; eben fo !ann

man 5ialruppen unb Söele jubereiten, aud^ fann man
5lalen, $lalrr)?pcn unb SBelö bacfcn, njoju fte jü, »ie

bcr .^ar|)fe jubereitet werben; and) JRarpfen fann man
mariniren»

17. ©(bUmpete ©c^nccfe« mtt Ären.

3Bafdj)e bie ©d^nedfcn jnerft rein ab, hä)t fte bann

im «öal^niaffcr, gib fte trorfen in einer 3cröictte a»f

bcn S^ifd), gib ba^u föueren ^rcn. ^aw reibt bcn Streu,

r'bt i^n in eine ®o^^fd)aIe, gie§t barcin SGBcincffig, unb

n^enn mau tt?iC(, fann man ein bi^d)cn 3utfcr barcin

geben, ober man ^iU bloß ein »enig <^al3«
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^o^c 1 (Schorf ©cfjnetfen im ©aljmajj'er, s^e^c jte

a\x& fcen Räufeln, fdj)neibe bie ©dba^eifel n?cg, jic^e bie

^aut a(v «nb ba5 ^a^nge gib i^?.xan^, pu^t ue, in»»

bcm bu fte mit <Bal^ burdf)ttJäfc^cfl, gie^e baran ein jre*

nig ^ifc^fu^^c über ^Jeterftltraffcr, unb lajfe fte ganj

ireit^ Toi/fn* T)it ,!päufel laffe :;rd^ ein iuenig auöfo-

d)ett, bann ^u^e fle mit (Salj unb reinem SBajJer, lege

fte auf ein 23rett mit ber Öffnung herunter, Daf atfee

SÖaJTer aufflteft, mad^e bie pßet auf ein ©d)0(f

©c^neden nimm 1 ^al^e^ ^funb Butter, tvtilH ik ab,

g.ib bartin m ^albe§ ^^funb mit 33utter jertrieBcne

(SarbeHen, ö)el(|c man früher abtuafc^cn mu|, unb bie

©ratzen barauö nimmt, giO ba^u Scmoniefi^alc, S??u-

ffatenblüt^e, ein hi^(i)tn WlajovaUf 3 bt$ 4 B^^erl mit

©alj geriebenen l^nobloud^ unb eine gerietoeSemmel;

ill bie ®cmmel gu grof, fo barf man nid^t oüeß geben;

ijl e0 ni3toig, fi> fafjt man ein wenig ju, bann füHe

bie ©(^nccfen, gib immer in ein ^äufel erji ein ©tücf-

d^en ^liUe, bann eine (Sd^nedfe, ba^ übrige fülle fo,

bap ha^ gan^c .^oufer öoH ijl, ale trenn ber ^^mdcn
noä) barin lebte, fd/Uc^te biefe ©d^necfen ouf eine

©c()ü|jel; tt)ae öon ber i^üUe übrig bleibt, gib ha^u^ unb

giefe bann etiuae 5?on ber ©u|)^e baran, n)crin bie

. (S(|ne(fpn gefönt f)aben ; (ifl eö ein f^Ieifditag, fo wer*

bcn bie <Bä)mden ba$ gweitemal ftatt in ^eterfil- ober

^ifd)fuj)j)e in ber 9f?inbfup^e gefönt.) änon ftelit fte

mit ber ©c^üffel auf emen 2)reifuf in bie S^ö^re, läpt

fte ein wenig au^bünfteü unb trägt jte ^ur S;afel Dicfe

®peife fnnn in t^Ictfc^* unb ^afttajtn gegeben tuerben,

fte wirb immer wittfommen fe^n*

19. €c^nccfcnfc6iuc{fcL

^aät Stoiebel flein, lajfc fte in 33uttcr bünften,

bi« fte fc^i?n golbgelb wirb, gib bie ©d^netfcnft^weifel
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baretn, I-^.ffc jie ein tfcitlg aufbönjlen, i^ e« nftt^fg,

fo falje e« ein bt^c^en ju, gib eö bann auf einen ZtU
icr, mad)e einen ^]onb oon fcbön golbgelb geri>fteten

©emmclbri?fe1n, unb trage ee auf»

i^ 20. Eingemachte grofc^e.

5?imm fauber ge^u|te ^röfdfie, »afc^e fie, lege

jte auf ein JHeinbcl in jerlajfene Sutter, fal^e ftc, berfe

fie ju, laf jte wcid) bünj^en; gib grüne ^eterfil baju,

laf eß no(^ ein bi^c^en aufbünl^en* Einige ^röfc^e laffe

im ^etcrfttocijTer foi^en, mac^e eine weife (Einbrenn,

gief e ba0 ^ctcrfilnjaflier baran, laffc eö auffod^en, fei^e

e^ burdj) auf bie T^röfdje, n?ürjc eö mit !ÖZuj!atenblüt^e,

laffe eö moc^ ein bi^d^en aufficben, trage cfi bann auf

ber ©(^üjfel mit grüner 9^eterjil unb ©emmeibrbfeln

fc^Ön gegiert, jur iafel.

(§0 fann man ^ec^ten* unb aüerlei 2ßei§jif(i^c* ju-

bereitem

21 . ® e b Q cf e u c Jv r i> f c^ f •

^afd^e bie fauber gepu^ten Sröjc^e, fal^e fte ein,

laffe fie eine (Btunbe im ©alj liegen, trocfne jie bann ein

biöd^en mit einem reinen leinenen Xixd} ah, battire fie

erft in 2)?e^I, bann in gerflopften Siern, unb fd)Iu§Iic^

in geriebener ©emmel; bacfe fie fd)i?n gelb aue bcm

<Bä)\mli, trage fie auf» ^elb-ober ^äupelfalat gibt

man gewö^nlicb ta^n* — 5iud? fann man jur 3«it ^«
^ot^ (Saue^'frout baju geben*

NB. SBcr ein ^reunb t^on %x'6^ä)tn i% fann bie*

fclben mit allen ©ofcn fc n?ie bie jungen ^übncr ober

SGBeifftfdjc einmachen, welche bc0 S^aumcg wegen ^icr

ju ttjicber^oleu überflüjig »ärf>

22. iTrebfc mit bei ©djmett enfof.

2GBaf(^e bie Ärebfe rein in mehreren 5EBäf[em^ ba*

mit aller ©cbmu^ unb @^leim abgebt, jiebe aui bem
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@(^»fifel bft5j fcbtrar^c 5lberl, Uc^t fxt entroebcr iit eine

!u^fcrnc^»J3fanue, c^ro^e« Sfteinbel, ober au(^ tn einen

S:0jjf, gie§e bavan foc^enbc^ 53ier, faljc eö, giB ein tig-

djen Kümmel, ein bi^cj)cn gicüne '^^etcrftl, ein (Stiirfc^en

frifd^e S?uner, lajfe fte fücf.en, H6 jic fc^ött rot() ftnb;

ifannjt fte nur fo auf eine (Bc^üffel aufgef(l)Iid^tet mit

grüner ^eterftl gegiert auf ben Zi\ä) geben; ii^ä)tn öon

ber (Suppe giefe unter*— WiSiü\t bu fte ober bejfcr ha-

ften, fc fc^Iage in ein Z'ö)ßf^m 2 bi^ 3 (Jievbijtter, ein

^cd^Iijffel oüH feine« 59?e^I; ein <BtMä)m 33utter, rü^re

e« mit ein ^alb ©eibel guten füfen ©c(>metten ah, gib

ein (Stürfc^en gejloflenen ßucfer barein, gief e bie ©uppe,

worin bie Ärebfe gefodjit ^aben, baran, quirle e« ah,

laf es aufloc^cn, gief c eö ober bie Ärebfe, gib |lc fd()tteU

jur 2;afei, baf eö nic^t ausfüllt»

23. f^öfc^irte Ärebfen witÄarfioI ober (Spnrgel.

J^atfc ein ©tüdfc^cn Jped^ien, ober aut^ Karpfen*

fleifc^, gib borein eine ^albe abgeriebene, im SBaffer ge-

weidete, auögebrüdfte Semmel, 3 gerührte Ster, (in U^*
äjtn 9JRuf!atenbIüt^e, ^arfe aKeS re(i)t Um. ^ot^e ein

ober ein ^albe« <Bd)oä ^rebfen, (öfe bie (Scfcrceifel unb

bie ®^eere m^, hh (Staube aber wafd^e rein au«, lege

fte ertrn, bie übrigen ©dbalen j^offe, unb mav^e ^rebß-

butter barauö; bie 33utter brüdfe auö, bie gefroffencn

(Bemalen lajfe fofben^ gib baiu grüne ^etcrfti, S^TIer unb

^Jeterftlnjurjel, bie Sl'bfd^ni^el i)on bcm ge^acften %i^ä),

bann einige ©tücfe ^arftol, ober «Spargel, unb laffe eß

folgen, falje eö* ID'iadbe bie %a\d) t ireibe ein (Btücfc^cn

Ärcbdbutter ah, gib ha^ (Se^äcfel hinein, treibe ee not^

recbt a\)f gib barein bie fleinge^acften ^rebsfc^cere;

nimm bie ^rebüfdjjilbc ^ur ^anb, unb füöc fie hamit,

brücfe rec^t an; lege fte auj ein S^einbcl ober ^aj^role,

ein« neben ben anbern, ]nbt bie (Supp ebaran, Ia(fe eS

Jüchen; mac^c ein Vi&ä)tn weife (Sinbrenn, brenne bie
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<Bf>^ ein, würje ftc mit ^nft-aknUüth, 3nbej[en löffe

in ber ükt^eit @uppe ober i'm Safjmajlcr ©pargcl ober

^arftcl fod)en, gib ion bögu, bann Qud) bie ^rebsf^n?ei*

fei, ri(i)te e^ fchön ^kxlid) an. ®ian fanu bicfc ©pcife

oucj) an einem ^leifc^tage maä)m, mo man ftatt ^cd^^

tcnflcifc^ eine .^uf)tterl)ruft ober Äalbflcifcb nehmen fann,

bann ^a^ librtgc in ber 9ttnbfuvv^c foc^t; ijl nod^ beffen

24. ^;a&erfifc&c( mit e o 0.

Sajje auf eiutm 9lcinbel einen 3:^cil 3Öcin, einen

2:^eil 2öa(fer unb einen 5l^cil Söetneiftg !ocbcn, lege

bareitt eine 3tt>icbel, 3 3c^«vl ÄnoHaud^, ßflnjen ^fef*

fcr, gflnjen Sngbcr, ©alj, laffc c» »eniglien« eine -^ier*

tel ©tunbe fod^en, bann lege bie ^abcrjtfd^eln in ein

S^cinbel, fci^c bicfe* baran, laffe e^ »icber ettt?a eine

23tertel ©tunbe hä}cn, ßto tri ein ^^ijpfd^cn 3 (SibiJtter,

3 mit frifi^cr 33utter vertriebene (SarbeQen, ein S^cä)"

Ii?ffel öra feine« 2)^ef)I, 3 gcffel falten 2Bfin, n%c
nüeö toc^I ab, gie^e ton bcr l'ocbenben ©c§, »orin fcie

S'ifc&cin gefodjt l^aben, baran, <;uirle eö ab, Ia|Te ee auf*

fod)en, [ei^c bie übrige ®o§ scn bcn Siff^fln/ giüpf bieje

baran, gib 2emoniefcf)aIe «nb 2>hitTatenbIiitbe barcin,

nnb tt)enn ee jvenig fauer fcun foü, [o brücfe ben;(5öft

einer Semonie baran, unb trage fte auf« — ^aberft-

fcbeltt, ©runbeln fnnn man aurf) bacfcn; jtebc ^röfcbe

^Jlxo* 21* 23Iau fteben fann nv.an eben beibe, fo wie

goreßen unb Cac^fcn Ü^ro- 13.

25. Whxid^clw.

X)ie 2)htfd)en mu§ man e^cr mit einem reinen S^udb

xtä)t rein üon allem 6d)Ieime abtüiftben, bann n^äfc^t

man ftc nod^ in SDein rein ah, legt jic auf ein 3?cinbei,

gibt ein ©tücfcben frifd^e ^Butter baruntcr, unb einige

göffel i?on $i3ein, ein biödben 9}?ulfötcnblütbe , r^?t fle

n)oi?l jwgcbecft tiinflen, biö fte \id) gu ijjfncn anfangen

;
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man Um jlc bonn Uofi in btefem Saft jur 5CafeI geben,

uttb ßemonifftjaltelrt ba^u, ober man öic§t me^r 33ein

baran, gil^t ^in bi«(i)en golbgelb tu Butter geröftetc

(Semmelbröfeltt baju, ein biöcj»en 2emoniefö)a(e , 3)^=^

flatenblütfje unb ein ivenig gemomefaft*

26. 9(utlcrn.

Sterben eben fo bereitet, ober mcm !ann fte audj),

rem abgettJtfc^t, ttii: ßemouiefaft rof) oer^e^ren, tvae

auc^. meijlen$ gefc^te^*

27. 2??uf4)cln mit ge^acfenem .^ec^t.

2öifd)c bte 2J?uf*cItt crji reci)t ab, üjaffic fte im

Sein, lege fte auf ein 'Stücfcl Sutter mit einigen Sbf"

fein öoU Sein in ein S^finbel, laffc fle bünftcn, bie fte

jtÄ ijffnen ; ben «!pe(^t bacfe fo mt ben ^ar^fen 9^r* 5,

lege ii)n baju, vertreibe einige gen?af(^ene Sarbeflen mit

frifd^er Satter, gib fie in tin Z&p^^tn, gib 3 (Sierböt*

tcr, ein bi^c^en gefc^ntttene Semoniffcijale , ein biöd)cn

SWujfatenblüt^e, einen Äoctjlöffel öofl .^eM baju, ^cr*

treibe ee mit !altem Sein, laife in einem Zöp^ä)tn ^alb

^Petcrftlwajfer, ^)alb Öflerreic^er Sein foc^en, gi«§e ifya

über bie abgerührten (^arbeöen, quirle ee re^t ab,

gie^c e« über ben $ed&t unb SWufc^cIn, laffc noc^ einen

©üb barüber ge^en, brüdfe bctt (Saft öon einer ßemo*

nie baran, trage es f^ön angerid)tct jur Za^iU ©er
gebacfene ^ed^t fann anä) o^ne ?j?uf(^eln, mit folc^er

(Bo§ bereitet »erben* fl^an fann in ^k ©of aud^ et*

ttige DJlufc^eln jerrü^rem

28. 5pec&t mit 6arb eilen gcfptrft.

5limm Heine ^ed)teÄ, fct)u|j^e fte, fd)ncibe fte in

etücfel, jeboc^ ungctbcilt, ti?afc^c fte, fal^e fte, fpidf'e fte

mit ©arbctl'en m^l bitrdj), nimm einen bünnen @tncp,

l^ecfe immer einen ®emmelf(i)niti , n?teber ein (Btüä
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.^täit (in, fo ttJtc Uhn 5(al, Brate eö Ui geltttber ©lut^,

kgtc§e i^n fleifig mit jerlaffencr Sutter, njorht einige

mit Sutter t^f>^ vertriebene (Sarbeüen ftnb; ioenn eö

fd)5tt ge&raten i\t, [c lege eS jicdid^ auf eine <B^ü\\t\,

gib golbgclb in 23utter gcröftcte ^emmelBröfel baran,

giere e5 ^crum mit Semoniefjjalteln , trage cö fo auf*

Sßiöfl bu eine ©o^ barüber, fo vertreibe einige (5ür<

bellen mit Butter, gib baju Scmonicfd)äIer, SD^uffaten^^

blatte, SBein, gief e eß über ben ^:)td)tf lüfj^e ti ans*

bünjien, brücfe ben ®aft üon einer Semonie, baran; c0

öerfte^t ftd;, t>af bie ©cmmcIbiOfel lommcn muffen/
*

10. ^^aufen gebraten.

3)er Raufen toirb getbcilt unb eingefaljen, Saffc

il)n eine ^albc ©tunbc im ©alje liegen, tvocfne i^n ab,

beftrci(^e i^n unb ben ^^ofi mit 23utter, Iaf[e i^n gemacb

braten, bejtreue U}n mit gelbgelb gcrofteten (Semmel-

brijfeln, cjb ßcmoniefpalten baju. 2^an fann i^n anä)

in ber SratlJfanne in . bcr 9^i?^re braten, bocl; barf bie

3^öl)re niä^t 5ugcmacl)t werben, »eil er einen üblen

®efd)mac! htUmt*

30. ®4^aiDen gebraten,

ßertbeile ben ©traben in ©tücfe, faljc i^n ein,

obne ibn ju mafi^en, laffe ibn eine ^albe @tunbe im

©aije liegen, trodfnc i^n a^^ fcl)miere ben (Schaben unb

ben 9ffoft mit Butter, laffe i^n auf ,^o^len fd)on roölet

braten; n^ä^renb bcö 23raten0 muf er bej^iinbig mit

ißuttcr gcfc^miert n^crben, lege ilm bann auf eine

©(Rüffel, gib gcrijftcte ©cmmelbri3fcln baran* 3}^an tann

il)u auc^ in "ber Bratpfanne braten; er ift aber nidtit

fo gut; man !ann ihn fo jur 3^afel geben unb ibn mit

ScmoniefpaUclrt gieren* — SBiö man ibn mit "Scp, fo

lege man \\)ix, tümn er gebraten i|l, tu ein i^cinbcl, gib

gerijjJetc ©emmclbrijfeln, Scmonicfi^ale unb ,^apperln
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barait, gte^e ^alB SCBetn, ^aih ^eterftböjTer baju, loffe

e« auf!oc^cn, n^iirjc cö mit 5D?uffatenMut^c , S^euye^

»ürj; tvenn bu eö auftragen n)iCl1't, fo brürfe ben (Saft

einer demente baran*

31. @et)ituftete gröfcye.

T)ic faukr geöu^tcn i^röfc^e ttjaf(J}e in einigen iaU

ten SSäffern, fal^c fic unb (a([e fie eine f)alht @tunbe
im ©alje liegen* ©dineibe 3K>tf^^^ Ö^«J f^i"/ Icijfe

33uttcr i^ei^ werben, t^crfc Ht Qwkhtl ^inein; njcnn

bic 3i^if^fl ^^" totni^ auffd)äumen, fo lege bie gefol^»

gcncn ^röfd^e barein, lajfe fte büniten fo lange, biö fie

ben «Saft, ben fte öon fiä} gefcen, tt^ieber einfaugen;

fte biirfen ba^er nic^t jugebecft tuerbcn, bamit jlc{) ber

@aft [c^neßer einbün)le ; ift be^ ©afteg jit »icl, fo fann

man ettoa^ baöcn abgießen, unb in einem anbern ®e*

fäfe einbiinjltn laJTen, wenn fte fcljon jiemlid^ einge*

bünjlct ftnb, gib nod) ein @tücfcl)en SSutter unb Hein-

gefd)nittene grüne ^cterftlie baju, njürje ee mit fÜfln^

f!atcnbliitl)e unb lajTe jte fc fd)cn im (Safte, ricötc fte

auf eine warme ©djüffel an, beftreue fie bicf mit geriet

bencn, golbgelb in S3uttcr geröfteten (Semmeln, ben

3^anb t>elege mit Semonicoierteln unb trage eg jur Za^
fei, 2Bcr ein greunb ber gröfc^e ifl, wirb \it and) o^ne

^cmpnie mit Sufi genießen*

32. Sc^marjeu .<?arpfen auf aubere 21 rt.

Sc^up^e einen 6^fiinbigen Karpfen ab, ijffne unb
wafc^e ibn mit äßeincffig am^ giepe bae SBlut mit bem
(Sffig in ein veinee ®efci§, ben ^ar|)fen jert^eilc mt
gewol)nlid^, toafih^ il)n unb lege i^n in baö S3lut. ®ie-
^c in ben ^bi\d)U^d ^^mi SDkf Sier unb ein @eibcl

^fi«f|Tiö/ Ö^b barein brei mittelmäßige ßwiebeln auf
(Sd)ctben gefc^nitten, um je^n 3e^erl ^noblauc^, öon
einer falben gemonie ^u ©d^ale, ^mi Lorbeerblätter,
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ein (Stürfdben ^^Dmtart, ein 'Btüdä^m Ütoömarin, 6

n?älfd)e 5^iü^e, 6 gebürvte ßmefpen, 30 gebörrle 2©eid^^

fei, 2 ©tücfel Stt.qber, 20 Turner ^PfeJrV, 20 Körner

9?eugett)uri , 20 45cit)ür^neUcu , ein <BtM ^inbe ton

o^auekob, B^öcr, ^Vterfil itnb gelbe 9iüben, laffe c3

aufrücken, nimm biöi^en bünne ^vanm Sinbrcnn, unb

Brenne e^ ein; tt?enn cö ein tomiQ Q&^idit t;at, lege ben

^arjjfen barein, nnb laffc i^-n gar foa)cn; tt)cnn er i>aVo

gar i]t unb bie ®o^ bicflid)t gu werben beginnt, fo

giefc ein ©eibel rotten, am kften melnüer fBtin baju,

laf^ auf einem ^ieinbcl ober Äaftrole 3 Sot§ 3w<ffi*

braun röjlen, gtef e bae iBIut barein, lajfe cö auffodjien,

unb gte§e eß aud) ju bem Sifc^; Iaj[e ee no(^ ein tDe^»

nig fluffoc^en, rid^te i()n jierlid) auf eine @d)ü|]iel an,

bejireic^e jebe^ @tüifd)cn mit Reifem 6(^malj, brücfe

ben ®aft öon einer Semonie baran, gief^e tit burd^ge^

feibte ©of barunter mit \>m 3lü^tn, 3fKcr unb ßtok*

bei, klege ben S^W "«^ ^^^^^ ^^^ S«^ 2^affl*

33. S^e^t mit ?l Ubiern,

^odje ben .-^ec()t blau, nac^ 9Jro« 2, lege i^n auf

eine reine warme Jlaftrole ober bie ©(^iiffel, worin er

aufgetragen wirb, unb mad)e bie <Sof : gib öon 4 ©ar*

beßen unb 2 Cot^ 23utter bie ©arbcllcnbutter in ein

%öp^d)m, gib baju Ut mit bem ^td)t gefoc^te, feinge-

^adtt ^ec^tenlcber unb einige 5(uftern, ein biöcben in

SBein geweidete «Semmel, SJiuffatenbliit^e unb ßemonie-

fdj)ale, vertreibe alleö wobi mit t'altem äöein in biefem

Si^ljfd^en, gicfe bie fo^enbe ©u^pe üom ^ec^te, rein

burd)gefei^t barcin, quirle eö red)t ah, lajfe (i auffod^en,

gie^c eö über ben «ipedjt, brücfe entwebcr @aft »on einer

Öemonic barübcr, ober jierc ben ©d)ü|?elranb mit ?e-

monieöierteln* <3o !ann mon auc^^erfc^Iinge, v2d)Icil^c

unb anbere S©ei^ftfd)c bereiten» 'ißer fein fyreunb t>cn

Jpeiä^tcnlebcr i|l, !ann bicfelbe auslaf[en, unb in %iUt^
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gcfc^nitten/ aBwet^felnb mit ben ßemottteötcrteln, btc

@(^iijle( bnmit jiercn; tt>iU man btc <3of geIMi(J)t Ija*

Ben, fo fannft bu fte mit einißcn 2)i?ttcrn einquirlen;

ij^ auf kibe 5lrt gut» .^at man fidlen {?faugefot:«n

ober mavinirt, fann man auc^ um ben <S(^üjfclranb ba*

tjon %ikt^ legem

34. S;)t^t mit fauertm (Sd;met1!cn.

©iebe ben. .^ecP;t nac^ "iRx* 2 Hau ab, gib in ein

Stöjjfc^en einen Si)jfe( öuU feineö SDZe^I, cm ©tiicf^en

frifi^c ^uittv unb rül)re ee mit einem f)cdhtu ©eibel

birfen faueren (Sc&metten fa)on glatt ab, timv^c tt> mit

S)?uffatenbiüt^e unb Sng^ff^ giepc ein Balbe^ Deibel üou

ber ©u)j))e, njorin bcv Jp:d)t gefo(i^t ^at, barcin, quirle

c« rec^t ab, lafTe au?fcd)en, fei^e e0 auf bcu ^edjt burj^,

gib öou 3 ©orbeÜen ©orbetfenbutter baju, dc^te eö auf

'oii: <Sii)üffcI an, bej^reue eö mit ^appcrln nnb gef^nit^

teuer 2emDniefd)a(e, unb trage eO jur S^afeL

35. (5 c^nedfe n mit 3ß ein.

Äoc^e 15 (Scf)nerfen im ©aljwaffer, nimm fte aue

ben .^äu^djen ^erauö, fd)neibe hit (Sd)n)cifel a^, jju^e

fte rein, reibe fte im ©al^e burd), mafdie fte im njarmen

Sßaffer, gib fie in ein iijpfc^en, giefe ^etev)lftt)a|Ter

baran, unb laffe fte treid) fod)en; bie ^äu$d)en reibe

red)t im ©ajj ab, n?afa)e fte unb j^ürje lle, bamit baö

^Baf^er auerinnt, ma(^e bie ^üöej treibe ein Sßiertel

^funb Suiter ahf gib baju ö 2ot^ abgeriebene ©ar*
beüen, öon einer falben ßemonic bie ©d^ale, 3 3ü)^d
mit <So(5 abgeriebenen .^noblaud), ein biödjen S)?ajoran,

9J?ufEatenbtüt[)e unb eine geriebene ©emmel baju; i\t eö

juenig gefallen, fo faf^e eö ein föenig ju, treibe eö red^t

ab, unb füüe bie Sc^netfen : gib immer unten ein ©türf*

{^en %n\itr bann eine ©cbnecfe, unb oben njieber i^iiUe,

nd)te jte auf eine ©(^üffcl mit ber %üh mä) oUxt;



272

lajye tin h\^ä)tn «Semmel golbgelb xb^tn, gicfc barauf

J^aib yon ber ®up)jc, worin bie '<oä)mdtn getod^t, ^alb

ü)lerre{d)civ 5Bein , gib ba^u 2 Sot^ mit Sutter abgc*

triebcne (^atbcUen, lajfe e$ ein ö:»emg auffoc^en, gic^c

eö ühx bic SÄnccfen, laffe e0 tma eine 33iertcl ®tun=*
j

be in ber ^lö^re bünften» S)iefe güüe ift ^inlanglic^, 20

biö 25 ®(^^e(fen ju fütten ; Sein unb 3up|je gibt man
mä) 2)cr9ältni^ ber (Scjnetfen, Hmit ein »enig ©o^
bcn Sobcn htdt.

Z^. ^.aitix Spt^t in ber «Sul^c (gajlenaf^)idE.)

^od^e bcn ^tä)t blau nad[) SfJro. 2, lap i^n ein

»entg ar.öfüt^Ien, sicf)e bie Jpaut ab, löfe bie dJvät^en

au«, jcrlcgc baß njcife gleifd) fc^ön auf Slättc^cn unb

ri^te fte auf eine Sc^iiffcl an; nimm entroeber frifc^en

ober trocfenun 3^^i)mian, waf^c i^n üom Staubt rein,

einige Lorbeerblätter, unb fto§e e« mit einigen I^artge*

Tocbten iSierböttcrn im SD^örfer, laf[e tin <3tü(f abge*

riebene Semmel in ber ©uppe, njorin ber ^fd)t gefoc^t

jiat, erj^ jem>cidjen, bann in ein bünne« ÄiJÄel öerfo-

d^en, treibe eö red)t glatt ab, gief c in ba^ (iJeflofene

ein wenig (S|Ttg, unb pa|fite ed in ba« ^öcbel, gib noc^

ein wenig (Suppe unb tin wenig Öl, treue ti xtd^t

ab, unb pöjlire ee, wenn e« wie eine So^ i|^^ "ber ben

^ecbt, würje cd mit Pfeffer, unb wenn ti nid^t genug

gei'ai^en ift, fo mu§ eö ourf) früher, ebe eß burd)paffirt

wirb, jugefaijtn werben, ^erum ma^c einen ^ranj

t)on gc^adfteu Slfpidf, weldber rvit folgt bereitet wirb.

'JJimm ben Jtopf »on bem ipedjte, unb ein StüdE 5^ar*

pfcn auf eine 5taRrole, gib baju einen B^Utr, 3 ^aer*

filwurjeln, 3 gelbe ^üben, 2 3wiebel, 4 Bc^erl ^nob-

laucb, ein Sträu^d^en 2;^^mian, 2 Lorbeerblätter, al»

led Hein gefc^nittcn, bann füge nocb Ui imi ©tücfel

3ngber, 15 Corner ^hugewür^, 10 i^i?rner Pfeffer, 10

(^ewürjuelfen unb ein Stütf^^en frifi^e Sutter, laffe e«
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ein ^a\U^ <Stiinb(^cn bimjlen, bann gib baju »on einem

ober 2 Äarpfen bie reingenjafd^eneu ©i^uppe«, iiub bie

abgelegene ^:^a\xt yom |)ec^te, laffe eö nod^ ein tvenig

biinftcn; bod) ttiu§ bu kdjt geku, bamit c^ ftä) niiin

om Sobeu anlege ober brau« mevbe, gic^e bavau ün
©eibel öfterreic^er SBcin, unb bie ^uppe, tt)üriu ber

^ed)t gelocht ^at; ift e^ 3U wmiq fauev, [o giefje noc^

ein ^alb ©eibel cbev fo öiel not^ig ift, guten 3Beine|Jig

ba^u; i^ eö nid)t genug gefallen, fo falje eß tüentg gu,

gib baju einige ^äDen Safran, laffe ee aufrücken, fei{»e

eö bur^ ein Öieb in eine anbere ^iaftvcle, Iaf[e eö aber--

maU fiebcn.

SIßenn ee ein SGBeiId)en jtebet, fo gib öon 3 ^i^

mx^ ben Schnee baju, rü^re ee rcc^t um, laffe einige

Tlimtm bamit fiebcn, binbe eine ©eröiette auf t>k 4

güf e eines umge!e{)rten @tu^IeC> ftelle eine tiefe Sc^üf-

fel unter, unb fei^e bie ©ul^e burct; ein ^ieb in ^k
©eröiette, bamit es burd;(aufe; ftelle nun biefe fo tüU

ein ^ein reine *Su(je in faltcö SBaffer ober jum (^iö,

bamit e^ ]'iä} rec^t ^axt fcl^e* Stecfje nun enttveber mit

bem Söffel ober einer gorm runbe ^at^elu au^, fege fie

nm ben ^e^t fi^ijn fransft^rmig ; l;aft bu friff^e !;^or-

beer= ober Scmonieblatter, fo freche in jebcü 1 ooer 2, in

bie 50^itte ber ^i^ü|TeI lege aud) cin^ unb fttä)c einen

^ranj yon 33fättevn {}eruni. SD^it biefem ^ifpiif fannft

bu aUt %i]ä;)i/ U)eM)e !alt aufgetragen rcerbcn, garniren

;

ee fijnnen jur S^erjierung nod) ^iappcrln, Semoniefc^a^

len, ©arbelku unb .Oliöcn genommen tuerben; muffen

aber ni(J)t fe)?n« 2)iefett 3ifpicf fannft bu auc^ 2 3)tcffer-

rücfeu bicf auf eine (Sci)üftel gcgoffen fait werben laffen,

bann in ikim S^ierccte fd;neitien, baium einen 2 bin=

ger breiten, 2 ^-inger boben 3^anb um bie »Sc^üffel ma=
(^en, fd)bn mit ^apperln belegen, giert bie ©^üf[el fe(}r

fd)ün* ©iefen Slfpicf lann man ju aüm fguercn fallen*

fuljeu oertoenben* 3» ^* gi^ß^ t)Mi>n in eine Sorm,

18
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welcf)e früher burdf) ein faltet SS^affer gejoc^en tctrb, auf

tintn Singer ^ocb Sul^e, laije es xtd)t !alt tuerbcn; nun

ma^c öDrt einev ßcntonic, weldje früher auf bünne Slat*

tel jerfcJ)niüen a>erben mu§, fleinc X)rciecfc au^ bic-^

fen, unb aue ikinm öon Scmoniefclättern gef(i)mttencn

^{attcln mac^e einen ^r«nj I)evum, barauf lege einen

Maugcfottcren .^ed)t, ^"arpfcn, ^akn, %o.l)üppt, Sac^e,

cber njaö bu gercrbe für i^'^idjQ: i)a]t, auf Hrine ®tüc!e

jerlcgt; mu§ aber, yerftc^t ftd), falt fei)n; bafl bu rec^t

öiele Biauöcfoitcne <^at^fen!i3pfe, fo nimm bic 3«"gf«

^erauü, tl)eilc ftc in Heinere (Stücfe, belege ju unterft

bcn ^ranj, baö Übrige barübcr, gie§e bie ^crm öoü

5lfpirf. um ben ^^anb mu§ bic ^sorm tpenigftenö ftnger^

^reit frei bleiben, elie mau ben 5i[pitf eingießt, fo i)t

ecv tt?cnn bic @ulgc geflür^t n^irb, rec^t ^übfcb; nur

mu§ man fclbc [dnicü ftürjcn, mcnn man [ic in ^ei^cö

SBafjier mit ber '^^''01 cingebunfr l^at, [onft jcrflicpt fie

unb nnrö unan:'cl)iilid'v j^cüc fte tt'iebcr jum (Siij fc lange-,

biö fte aufgetragen hjirb* 2Iud) bicfcn %\p\d fann man

mit oerfx^icbencn S'arbcn anrid)ten, t^eilö mit geröjle--

ittr^ 3^dn' ober einem Saft t?cn ^^^rcifclbeeren u. f» ü>.

5luct> BaUtt fttin man in Safttagen mil biefcm %\pid

öerf^iebentlic^ jiercn; öcrflel)t fic^ fauevc, aUt ^elb»^

unb ^^dupelfaiat, c^poijfcnfalat, i8ol;nen, Äarftol u« a. m.

3T. Äar^>fen mit 3?ßciit mit' (SnrbcKeu.

3?eif}e, fd)uppe unb trafdie einen ^^arpfen, faljc i&n

ein tt?entg , unb fdjmiere ihn inn^eubig unb auön'enbij

mit ©arbeÜenbuttc, fc^mirrc eine Srat^>fanne, melcbe

etojcrä Iqiger al^ ber .Jlarpfen ift, mit 23utter, lege et*

nige reine mit 'Butter gcfd^iiiiert: ©päue barauf, beftreue

fte mit gefd)uittenen 3tt?icbcln, lege bcn Karpfen barauf,

gib ba^u 16 ^ijrner ^Dfeffer, 20 ^terner Üteugeirürs

unb 2 ©tücfcl 5ingber, aüeö nngcfto^cn. fteüe eß in n=

nc ^eijjc i)lij|re, lajfc barfen; »?enn ber Äar|)fen balb gav
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Ciebatfen i% fo gib in tin 3:^|jf(^ett ein Kaffeelöffel öoK

feiitf^ !D?e^I, gtf|e barein ein 2)iertcl «Seibcl Söein, ^er^^

vü|re fö rerf)t, gie§e baju ein i)al^ ©eibel guten faue*

ren Scljmetten, fprittle eö re(i)t a0, Begieße. ben ^avpfen

iamitf klege ncct) mit ©avbeitcnlnttter, (äffe nodj fo

lang^ in ber dio^vtf hU eö pkn f(^ön gel6Iic^t ift, bann

lege ben Kar|3fen k^utfant auf sine lange ®(^üf[e(,

gieße hit burc^gefei^tc ©op banmtcr, trage e^ auf; man
fanu auc^ nur einige ©tücfe fo bereiten, 5* 33. njenn man
ha^ übrige 00m ^ftav^fen hadt, Unn man hk S^üp^t fo

bereiten ; an^ ©c^leinbel ober ^a(rup)jen fijnnen fo be^'

reitet öjerben*

38. (Siucu Sgel Dom .^pecT^te.

3ie(;e Uc ^aut öon einem üeinen .^ec^te ah, nimm
\)k ©rätf)cn I)erau5, ba^ %iti\(i) l)acfe fein, treibe auf

einer (S(i)üjfel einen Sijffel üoH ^reb^butter ab, lege

H^ %hi\d} hinein, fc^Iage bajn 4 ganje ©er, gib ba^u

bie Heingeft^nittenen ©«^t^eifel , nnb ©d^cere üon 30
^ebfen, bann eine ^albc abgeriebene, in guter ^Ml^
getüeic^te auögcbrucfte 'Semmel baju, treibe e0 re(t»t un='

tereinanter, falje e^, ttürje eö mit S??uffatenblüt^c»

@(i}mierc eine ©etöiette mit Butter, gib cö hinein/ bin*

be e6 Iccfer ju, bcinge ee in fot^enbeö gefallene« fütv^

ftlmaffer, nsorin hn mäi hm Stopf unb bie übrigen Wi"

fäUe öon bem ^ec^te, ali and} bie aufgebrühte« <Bd^a^

ien t)Ott ber .Sreb^buttcr geben iannft* '^Jladjt dm n)eif e

Sinbrcnn, gieße yon ber @u)jpe, n>orin bieß aC(e^ gelodjjt

^at, baran, laffe auf!o«$en, n?ürie btö^en mit 30^iuffntcn=

blütbe, bie gafc^ binbe loö, icßc fie auf eine (Bä)ü\\d,

begieße fle mit gcriajfencr ^reb^buttcr, beftecfe fte bidbt

mit gefd)ältcn nubekrtig gefd^nittenen 3>?anbeln/ bie ©oß
gieße barunter, n?enn noc^ ^rcbßfc^ioeifel öor^anben finb,

jiere hit ©(Rüffel bann l)ermn, ober lege f(^ön im 'Bali"

waffer gelochte Ärebfe ^erunu

18*
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Slie^lfpetfeu mt) Auflaufe,

1. Sitti^er ilnöfcel. *)

Xvtiht ein ®tü(f frifdjc Suiter a^, fdjiage borein

6 ganjc Sier nac^ unb nac^ ; nac^ jcbem @i fli6 eine

.t)anb5)on ^}d)i, unb einen Soffel üolt [ü^en ©d^metten,

faljc es, treibe e6 redjt ab, ött> barein eine »ürflic^t

3cfd;nittene, im ©clima!} ft^ön golbcjelb gcri3)lete au0^

ge!üf)Ue ©emmcl, arbeite eö rcd?t ab, gib fo oiel 2)?el)l

barein, "^a^ bic <^n'3bel gehörig feft finb, fo, ba^ tüenn

man mit ber flacben .^^anb baran fc^lägt, jtd; bic ^anb
nid^t bei'dj>micrt, !cd)e grc^c ^nöbel in !o(i)cnbe0 @alj==

n?a[fer ein, lap [ie redjt Jochen, bamit ftc in ber SO^itte

nid)t rol) bleiben, nimm ftc ^erauö, fd)neibc jeben in 4

£l;eilc, bejlreue mit geriebener @emme(rinbe, begief c fte

mit ^)cif er SSntter, unb trage jle auf» SDicfe ^ni^bcj ftnb

im\ fct)n)arjgcfottenfn Karpfen i^ortrefflid^*

2. 9^ocEerI mit ^d) mitten,

XniU 4 ?ct^ frifc^ 33utter unb 2 Öctt) ©d^molg

fd^i^n [dj)flumig ob, fcbfage barein nod^ unb na^ G gan^c

Gier unb 3 iijtter, nac^ jebcm Si ein Söffel öo(I ifli\)l,

falje eö ein tt^enig, treibe ben 2;eig rcc^t glatt ah^ ma^

c^c i^n nii^t gu bi(f, fod;e i{)\\ mit einem ßcffel im fo*

(^cn?en (5d)metten ein; ift cö nöt^ig, fo faljc cö nod^

eiu mcnig, laffe eö ein njcnig auffoc^cn, brftreue eö bann

mit grijblic^ geflogenem 3"cfer, gib e^ in bic 0Jo§rc,

*) -^U^ tic a>crfatTerin mit ciiici ©cfellfcpnft in 2itt\[i, He 5Kiii»

neu bcftieg miD in t>a^ !IbaI fcl)r:e, ivurteii triefe jJCnöKcl

gcfcd)t mit» fct)inecttcn fcl;tr ^iit; tiahex felbe triefen Sla-^

meu erhielten.



277

laiJe c^ fd^öu ciu^bünfien, «nb oBcn fc^ö« gclBIfj^t an^

laufen, tvage c$ fammt bcm ©efäpe ^^ur Xafe(» ^fl|l bu

ein lv;^d)en ^rcB^öutter, [o git» [fibe o'bfnauf baju, t)^

fd^öu unb öer6effcrt ben ®efc()ma(f*

3, © c mmetOaba.

©c^mta*e eine Sonn mit 23uttcr ait^, lege @em-
melfc^nitte barcin, beftrcuc fic mit ficinen 9tofinen unb

gefc^nittcnem Zitronat, lege njieber thu ©rf)it()te ©cm=»

mcl, flTfue miebcr fo, fc^iagc in einen ^o))f 2 ganjc

ßier, gie^e baran fü§en (3(|m{;'tten fo üiel ol^ not[)ig

i% ha^ baS ©efä^ DoCf tt)äre, iocnn man eß über bie

©emwel qu^U (3ttt)'öi)n\\ä) nimmt man auf eine @em<
mcl ein ^alb ©eibel @<^metten; boc^ eö fom.mt bovauf

an, tt>k gvc§ bie ©cmmeln finb, quirle eö rec^t ab, gib

barein ein n>enig ©alj, ein bi^c^en Semonieft^ale, ein

ober 5tt)et Sier, Bi^^ftV ba§ eö veii)t fü§ ift, gic§c eö

über bie (Semmel, belege oben mit frtjdjier 33uttcr, Be*

jlrcuc eß mit gröblid) gcito^enem Qiidtr, belege f^ mit

Butter, laffe ce in ber 9löbre fc^ön barfcn, ta^ eö oben

unb unten fi^one y^Jinben befommt, beftreuc e^ nod) mit

3uifer, unb trage e^ fammt ber gorm ober S^einbel

jur SafeL

NB. 3tt>ifc^^n bie 9flo|ttten fann man fleingcfc^nit^

tenen Sitronat jlreuen»

4. 9Z u t> e

(

II mit .^ r e 6 f c u.

^a^t feine 5^ubeln üon 2 ganzen (Eiern, !od)e fte

im®cf)metten, gib n^ä^renb bcö ^oc^cnd barein einStiirf

frifcbe 23utter unb ein ©tücf auf öemonie abgeriebcurn

3urfer, laffe [te (;übfrf) auöbiinj^cn, bann auölü^Icn, gib

nod} einige ßierbijttcr barcin« ^Jiimm in ein S^öpfcijcn

5 Löffel üoü SO^e^I, 6 Sicrbi^tter unb ein Reibet gu*

tcn fü^cn ©d;mettett, quirle eö rec^t <il\ falje c6 ein n^e*

«ig/ gt^fe e0 auf ein 3leinbel unb laffe ee auf ^o^Ien
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!o(f;en; bod^ mn^ man Bepnbti^ rühren, baf esg ft(^ am
SSoben tti(!)t anlegt, fod^e eö fo longe, Btö es genui; btd*

Hc^ iji uub öom ^einbei gc^^t, gt& eö auf eine @(!)üf*

fei, treibe es mit einem ©iiicfcl frifcjier IButter ab, gib

3ucfer bareftt, fc5)miere cS auf baö ^a^ier, lege eS auf

baö 23Ie(^, IßjlTe eö ft^ön geIBlic{)t badfcn, befireid^e eö mit

ben bereiteten S^Jubeln, bej^reue eö mit fleingefdjinittenen

59?anbeln, m\ii befprengc e» mit .^reböbutter, rolle cö

fcbön, tt)ie einen gejogenen Strubel, f^neibe haran^ ei*

nen Singer breite (Stücfel, jlürje einen tiefen Steuer auf

einen feierten um, lege bie @tü(fel \äi'ön barauf, hi^ ber

ganje SleKer belegt iff, befprenge ee ein wenig mit füf*

fem <Bä)mctUix, belege eß mit ben .^reb^fi^ttjeifeln, be*

jireue e5 mit S^dtv unb gefWttenen SD'Janbeln, be«

fprenge es mit ^rebebutter, f^eltc eg etwa auf eine

Stierte! @tunbc in bie ^lö^re, ba^ cö ein wenig oben

rijgict toirb, unb trage ee auf*

5. 9^ üb ein im Odpmetten.

^ia^t »Ott 3 (^iern S'Jubeln, üon 2 ©em fo^e

im ©c^metten m, öom britten lajfe noc^ Hegen ; n?äb-

renb be» ^ocbenö gib ein ©tücfd)en frif(ie Sutter bar*

ein, lajfc fte fc^ijn ausbünj^en, bann aus!ü()len, [dfjlagc

barein 5 ^ierbötter, öon 3 ßiroeif ben ©c^nce, Bucfcr,

i>on einer Semonie Üt fleingcfdtinittene ©cbale, ein «je-

m2 ©alj, treibe eö wo^I a1b, gib eö auf eine mit Sut"

ter gcfd^miertc ©c^üffel, j^eKc eö auf ein ^Treifüifel in

bie ^ij^re, laffe eö oben gelblicjjt anlaufen, ^ubeffen hah
U bie übrigen D^ubeln f^cn golbgelb, bej^rcuc unb yer^

mifc^e f»e recfit mit Qndn unb 3i»tmet; wenn bie 9^u^

beln gar gebarfen, fo nimm fte m^ bev 9ti3^re, macj)c

»Ott ben gebadenen 9?nbcln ^erum einen ilranj, unb

trage jte ^ur 3:afel ^)t cö in einer Seit, wo ilrebfc

^u ^aben ftnb, fo rü[}ve ftatt frifd^er Butter, ^reb«but«

ier in bie pi\Mi\, fo i\t ee Mä) be'jfcr ; l)a^ bu einen
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33uttertet3 Bei ber ^anb, fo mad^e um btc Sd^iilJel einen

.^anb i^cit ^uttevteiö; i>\c geDacfcncn ?hibeln richte in

bic WitU an, fc fte^t eö nocf) jterlic^cr am

6. ©c^adeue 9? üb cht.

^laäjt i?ön swei ^ievu feine 5^itbcln, laffe fte im

©c^mctten fd)ön au^Sbüuj'tcn ; mu^* aber ßfrcrs umrü{)='

ren> SBenn fte aiiögcbünftet jtnb, lajTe fte an^!ii5)Ien,

gib barein 4 3)5tter, üon 2 ßimei^ bcn @rf)uee, Bucfcr,

Semoniefd)a{e, ein Wenig ©alj, treibe eö red)t ab, nej*

je DMatten mit <2:in?etf^, lege c<päufeln i^on ben 9ZubeIn

baran, baHire fte iüie Krapfen fi^on runb bareni, tunfe

jte in jcrflopftc Sicr, bann geriebene ©cmmel, bnrfe

fite im Reifen <Sci)ma(5 fd;i3n golbgelb/ beftrcue fte mit

Surfer, unb trage fte gur S^afel* (Statt Scmonie fann

man auc^ S3aniliegcf(^ma(f in bie S'lubcln geben»

@d[)Iage 6 ©er in einen S^opf, mac^c mit 2J?e^I

einen bidfen S^ropfteig,, giepe bann ein balb ®eibel füf*

fen ©cbmetteu baran, rü^re e6 rec{)t ah, gib barein ein

bißd)en S^dtr, ein tüenig Salj; ift e6 ju bitnn, fo gib

ein wenig 2}ftbl ju* Saffe in einer Pfanne ober ^ein*

bei 23utter i)t\^ werben, gie§e eiJ barein, laJTe tt in cer

3i'ö^n fcf)ön {)Cc^ auflÄufen unb gelb bacfen, bann jcr^

fcbneibe eö auf Heine (Stü(fc[)en, gib ein Stürfi^en Sut^

tor baruuter, bcftreue e^ mit S^ätv, laf[c cö nccf; ein

wenig auf gelinbem .^^oblen roften ; eö mu^ aber ijfterö

gerüf)rt werben, ba^ ee überati fc^ön röölet werbe; wenn
bu Cö auf bcn 2^eüer über ©c^üffel angcrid)tet baft, fo

beftrcne eö abermalcf mit 3«cfer, trage e)5 auf*

8. «Sern m e I f c6 m a r n. '

©djneibe 5 ©ernmel würflid^t, fcfjlage in einen S^oi^f

6 gauje (iier, gic§e dn ^albeo ©eibel [ü^en ®(i)mctten

baran, quirle c^ red)t üb, gib bic (Semmelwürfel barein.
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fflije eö ganj njeuig, gi6 ein biöcficn gcjio§encn B^cfcr

tavein, rü^>re e0 vec^t ab, gief c cy in beif e 33uttcr, lajfc

e^ okn «nb unten (n ber S'ic^re fc^ijn gelblic^t tacfen,

5crfd)ncibe eö, viib nocb ein ©tücfc^rn 33uiter, lajje eö

nod^ auf gelinbem ^o{)Ien ein tocnig Völlen, gib c^ ouf

eine Sc^üjjcl; bejiveue c^ vec^t mit 3"^^^/ ««^ *i^<Jß5

CS auf»

9. 3lufqclcff cuc^ mit frifcl)cn iürfdhcn.

(Storniere eine /^ornt mit Sutter/ j^reue fte mit gc^

riebcner ©emmelrmbc ant^, lege ctmaö iiKr bic Jpäffte

f(J)one, öon ben Stengeln abgelöste, im falten SßajTcr

geri)arc^ene itirfcben barein, [d)Iage in einen 3^o\jf 3 ober

4 ganje ßier, gi& eine geriebene ©emmel barein, trei*

be eö rec£)t :ib, gicf}e ein balb (Bcibel fii§en ©djmctten

bavan, gib 2emcnicfd)afen, Qi^dtx nnb ein njenig (Salj

barein, quirle atieö rfd)t ab, gief c eö über bie ^irfcben,

belege eö mit frifcj)cr Butter, laffe ev fd)ön gelb bocfen,

bcj^reue ee mit Sndi^x, unb trage ce gur ^afeL

10. 5lufgcIoffcne^ fon 3'^*i'tfpen.

Schmiere bic ^orm mit Butter, tlrcuc \it mit ge*

vicbencr (Semmclrinbe ouö, fc^Iagc 6 gan^e (£icr tu einen

.^cpf, gib 1 geriebene Semmel barein, 1 ^albe^ (Seibcl

füpen ®d)mcttfn, §emonicf(^aIe , 3^^^^, ein n?enig

<Bai^, quirle alteö rej^t ah; in bic ^orm fc^lic^tc fcböne

vcife 3^c^lPCtt/ Ö^c^e bo^ 5Ibgerü^rte barüber, belege

eö mit fvifdier Satter, laffe ee in ber S^iij^re fd)bn

Hätn, belbeue eö m\ wenig inü 3«rff^/ ^ji^' gt^ftof^e»

nen Bii^tt^f* «i^^ 3wrfci* auf bic 3^afcl ba^u, bamit ftd^

ein jeber nac^ 23cliebcn nehmen fi^nnc.

11. Ärauttalfeu.

S^Jimm ein ^riiutbäupel, ^adfc c» ganj Kein, gib

auf ein 3*tcinbel 1 <Btiiä frifd)c 33uUcr, lege ba6 ^raut
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baveitt, falje e^, laffe eö mtlä) bünflcu; tour^c e^ mit

Pfeffer; n?enn eö wetc^ ijl, laffe eö ouefüljlem ^en Zti^

ma6)t ein» S^imm ffmfö 3}?e^( 3 bid 4 8eibel, nimm
1 (Seibcl [iigeu (Sdjmetten, gi6 barein 2 ober 3 1)öU

ter, quirle eö o!>, q,i^ baju 4 Sct^ ;;crIftjTette Satter,

gicfe eö in baö Tlt^jl, gi^ ba^^u 2 Söffcl bicfe ^efen,

ein wenig geflogenen Bwcfer, arWite ben Sleig rc(i>t ab,

laffc i^tt gälten, bann falje t§n, gi6 ein Biedren 3)^u^

ffatent)Iiit^c baju, nimm eö auf baö 9^ubelt»rett, mad&c

bünnc 23IatteI fp gvop, alö bu bie fallen ^abtn mü\t,

^xtiäjt auf ein 23Iattel einen Ringer bi(f .^raut, lege

bflS 2» -Blattei barüber, runbum brücfe cö rec^t fejl ju*

[ammen, «nb fo fort, Bio aH-er 3^etg unb alteö ^raut

gar ijl, laffe fte ein wenig ge^cn, nimm ein 5lalfen-

Mei^, firmiere e6 mit 33utter, lege bie Ävauttalfen bar*

auf, [(Jjmiere jte wieber mit ^crlapncr ^Butte;, fe^re fte

Befiänbig um, [djmiere [le wieber mit Sutter, M$ jte

fd)on gcIMid^t gebacfen finb, bann nimm fie öom Slec^,

f^mierc fte nochmals mit 33ittter, nnb trage fte lau-

warm auf* ^ijnnen awä) trocfen, ofsne Butter gebatfcn,

bann in ^erlajfener Sutter eingetunft, auf eine (Ec5)üffel

gelegt unb aufgetragen werben*

12. Ar a it tpf au 5 cl.

9Jimm 3 gan^e (£ier, 1 (Seibel fügen @(^mctten,

einen ober 2 Si?ffel ."oefen, ein Bi^d^en 3'^<ttXf unb fo

öicl 2)ie^I, aU nöt(;ig wäre, einen Üleig auf gegoffent-

STalfcn ju matten, laffe e5 ge^tn; I)acfe inbejfen ein

^raut^k'iupel, bünjle eö mit frifi^cr Butter, faljc eö, gib

aiiä} ein biöc^en ßn^ix barein unb t'm Blöcken Pfeffer,

injfe eö auö!iil)len ; wenn bcr ^eig gegangen, fo rii^re

baö auögc{iif)Ite ^raut barein, nimm bie @trubel|jfanne,

gib ein wenig ^er(ß|yene Butter barauf, gtefc ein wc^

nig üon bem 3;etge barauf, be^anble eö fo wie (Stnt*

bcin; wenn eö auf einer (Seite gebacfcn ijt, fo lannjl
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hn es umfc^ren, imb auf ber anbern ®eite fc6ön gelb*»

It(^t Baden, lege entmcber cin^ auf ba3 anbere, jebcö mit

Reißer S3utter Bcflndjen, ober bejlveic()e ]lt mit Reifer

23utter, unb roKe jte wie ©trübet ^annjl aud^ biefe

?5attjelrt, fo tote gegojfcne ZaiUn k^anbeln, nömlic^;

nimm ein ^Talfenblcd^ mit ©rütteln, giefe in jcbeg tin

toenig ®ci)mal^, giefje einen Löffel yott öon bem Steige

barcitt, befprengc i^n mit Butter; wenn er auf einer

<Bntt getatfen iit, fo !c^re ihn auf bie anbere, bi6 er

auf Jbcibcn Seiten fi^ijn ge(6licbt gebacfen ij^, bann wirb

er in jerlaffener Sutter uoc^malö getunft unb fc^ön auf*

gcfi^Iic^tet aufgetragen» SBienjD^I biefe ©peife mehrere

3eit braud)t, fo i\t \ic bafür aud^ genufooU*

13. Ärautiuürrtcf.

^acfc ein ^raut^äupel Hein, lajfe eö auf 23utter

miäi bünften, gib barein tin wenig (Salj, Pfeffer, laffc

C5 ausfüllen, fc^Iaf^e barein 1 ober 2 gier, gib ha^n

einen Soffel üolt ^ntc .tiefen, bann ?3?e^I, rüf)rc e^ ab,

gib eö auf baö ^Zutelbrctr, arbeite cö ab, mac^c baraue

Surfte fingerlang unb ftngerbicf, laffe auf einer Brat-

pfanne 23uttcr jerge^en, fd)li(^tc bie Sßürjtc fc^ön !napp

an einanber, beftreic^e fte oben mit 33utter, iajfe ftc tin

wenig ge^rn, lajfc fte in einer )Hbhxt f^ön gelblici^t

oben unb unten haätn, jliirje fte, unb trage ftc ^eif ^ur

SafeL
14. iÜivfifd^er JSinib.

S^imm ein Scibel guten fü^en ©d^metten, 6 Sier*

bötter, 4 Scjfcl t^oH '^)it^i, jübrc c^ rcc^t ah, gic§c c«

auf ein ^ieinbel, (äffe e« auf gliil)enbcr ©lut^ unter

bejiänbigcm Umrübvcn bicflid^t einfcct)cn, Iaf[c eö bann

auöfü^ien, gib bvu-cin eiii ©tiicf frifcbc Suttcr, ein biö*

ci)cn 3«rfi'^/ fttt wenig ©0I5, treibe ce rtd)t ah, firet*

ci}c ee 2 9J?e|Ten-ücfcn bicf auf ba^ ^Papier, gib eö auf

ba0 ^kä), laffe eö fc^ijn gclblid)t bacfen. Tlaä)t oon ei-



283

ntgeit ^terböttern fmte 3?ubeln, fo(^e fte im (B^mttttn

ein, lajfe [tc \ä)'ön fluSbiinften, bann au0!u§le;t, fc^lacje

bareitt 5 ©otter, von 3 (Sitt?ei§ ben «Schnee, gti 2 Sot^

abgetriebene Suttcv barein, falje ee ein wenig, nn'b ßn^
cfer gib fo öiel, ha^ e^ sc^örtg fü§ ifl, itnb ti)eile bie

SfJubeln in 3 ober 2 Steile, einen 2;^eii (äffe fo gelB

unb gib baretn 25anilie ober ßemontegefc^macf, in einen

jE^eU ein Saferl geriebene (5§o!olabe, in ben 3* 5l^eil

gib Äreböbutter; fo üiet Farben als fmb, fo öielc SIät*

ter muf bn bacfen , ^niä)t auf jebeö SSIatt eine %av^

be auf, rotte e0 ttJie einen gezogenen ©trubel, fc^neibe

fingerbreite Strubeln* —- ©türje einen tiefen ZtUtx

ober eine Sj^üffel auf einen feic()ten, lege öon eiwer

garbe ben dianif öon ber ^meiten ben 2teu ifJanb, urib

üon ber britten Ut ^ap^cn, fo fielet eö njie dn J^iirlen*

bu'nb a\x^* S^irnm füfcn ©^metten, gib barcin SSanilte

unb Sudtv, lajfe eß auffoiijen, treibe einige Sier^bottier

mit einem Si?ffel ©(^metten ab, gic§e ben lodjjenben 35a*

nilicfc^mettcn baran, quirle ee rei^t ab, befprengc ben

^ürfenbunb bamit, befireuc il)n mit 3^^^^f M^ ^^^

bann in ber S^lbbre f^ön rijßlet bacfen, unb mit bem

3SaniIief^metten öftere befprengen*

15. üfreböiuaubeln.

^imm 6 biö 8 Sot^ ^rebsbutter, treibe fte ab,

gib barein 8 "Dotter, 2 Sijffel öoK ^efen, 6 Soffel fiif-

fen Schmetten, ein bi^^tn geflogenen 3«^^^^/ treibe e»

recht ab, gib bagu 3 ßot^ feines Mci)i, ein njenig 'Salj,

rü^re ee eine l)albe ©tunbe, firmiere bie SDanbem mit

^reb^butter, ftreue fte mit feingeriebener ©emmelrinbe

an^, gie§e bieSBanbefn f)alb öoÜ, Iaf[e fte fci)ne(t böcfen;

in einer ^eipcn dio\)xt ftnb fte in 10 Sl^inuten fertig;

mü^ bit, fo fannjl b-u eine SO^eloncnform furnieren unb

t)k Hälfte barein giefen, bann nimm !Ieingef(fjnittene

^rebj^frfjnjeifel, einige gerührte ^ier, tin bi^ä:)m Tl\u
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f!ateitH«t|e, nttfd&c eö unteretnanber, gib ce in btc i^orm

auf beit ZtxQf gte§e ben übrif^en Seig barüber, laffe eö

eben unb unten fc^ön gelb bacfen; e» fann fo trocfen

gur 3:afel gegeben tverbcn fo ttJic ißanbeln, ober man
ntac^t eine gute (Sc{)toammenfef bariiber» Tlan nimmt
gedörrte .^errnpiljc, foc^t fte im ^cterft(n?affei' ober

§ift{)fu^^c, feibt fie ab. Hat fte mit grüner ^eterftl

ganj Hein, maä)t ein njcnig wei^e Ginbrenn, gieft \>it

©uppe, tt)Ovin bie (Bctitüämmc gcfo(^t ^aben unb fügen

®d(>metten baron, läft e^ ein n^enig auffod^en, fci|t fte

burd^, gibt bie ge^adften ©c^toamme barein, njürjt e6

mit iO^uffatenblü^t^e, begießt bie Sßanbeln ober SJicIonc

unb trägt eö jur 5tafei

16. ©c brate uc ?(pfcr.

' D^imm bor^borfer 5ipfel, fd^äle unb fc^neibe fte auf

bünne 33{atte(, bcjlreue fie mit ßndcv unb Ücingefc^nit^

teuer 2emoniefc^a!e, lajfe lj4 Deibel 3Bein, lj4 ©ei-

bel SKajfvr tnit einigen ©etoürjneüen auffcc^en, be*

gtefe bie Sipfcl bamit, gib fte auf eine tiefe ©Rüffel
ober S^eKer, ri(!)te fte hod) auf, mic einen 33erg, fd)mierc

ben fHant bee ZtUtv^ mit Siern, nimm ein 33Iatt oon

SStttterteig, 2 2)?e|Jerrücfen bicf au^gen^oljt, lege cö über

bie ä|)fel, am 9^anbe brücfe eö rcd;t fe)!, laffc ee in

ber 9?c^re fdbint langfam bacfen, biö bie Spfel tt?eic^

unb ber Sutterteig gelb trirb ; ber ^uttertig mu§ frü-

I;er, e^e man ee in bie 9iö^rc gibt, mit jerHopften (^u

ern gefiijmiert »erben; wenn eö gebacfen i|l, fo be-

treue ee mit 3«rfei*/ i'«b trage eö ^ur 3:afeU

17. (Sdiotob = .ffcrbcr.

Scblagc in ein Söpfc^en 3 S)iJtter unb ein gan*

jeöSi, gib fo i>iel ?}^e^l, aU ju einem bidfen Xropf-

teig nütl)ig ijl, rü^re e^ f(J)on glatt ab, gib bann baju

brei Sijffer guten i?)lerrei(i^er 5Bein, brci biß iner ?i3ffel
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f(j|le(^te aBgef(^6tJfte fu§e 5!J?i((^, ein 16i6(^en gcjlogenen

Süätv, ein 6i6(J)eu ©alj, treibe cß ab; berS^eigbarf

^öd^jiene fo Hcf fe^n, ale auf geoiojyene (Strubel? laö

@d)ntalj ^eif tuerben, ftedfc bie ^orbelfcvm ^tnctn, ttjenit

jte beif ift fo jlfrfe fle m bcn S^eig, bev jtd^ bavauf

fängt, gefci)i0inb tviebcr in bie 33utter, ^alte bie %oxm,

bamit huii Mbxh^tn mä)t ^u 33oben ftnft, bi^ e0 f(^i?u

geI6 gcbacfcn ijl; bacfe fo fort, biö genug ^örbt^cn

finb; bann batfe bie X)e(fel, fteüc bie ^örbd)en auf eine

©c^ii§el, füKe fte mit ©c^obo^, becfe ben 2)erfel bar^

über, unb trage fte auf» Tlan lann biefc ^i^rbe^en

au^ mit Sl)olo(abefoum fiitten*

18. Sipfel im ec^InfrocEe.

9^imm fc^bne S3or$borfer Spfei, f(i)öle fte, nimm
bae ^ernge^äu^ üorft(i)t{g §ercu$, bamit ber Stengel

Heibt; mac^e üon ^utterteig runbe Slatteln, 2 ^t\^

ferrürfeu bicf, fdimiere fie mit (Stern, lege ben 5Ipfel

barauf* baHire i^n fd)cn barein, I^efeftige eö x\m ben

©tengel I)erum, f^miere e^> n^ieber oben mit (Siern, Ie=

ge e0 aufö Rapier unb ^Uä), la^ ee in ber fRü^xt lang^

fam, ft^ijn gelblic^t batfen, bej^reue ee mit ßudfer, unb

trage e« jur S^afeL

19. ilrefcgjiruber.

,9^imm aufe S^JubcIbrett 2 ©eibel fetnee 2)Je^I,

fc^ncibe barein 2 2ot^ frifc^e 23utter, jerbrijjle e^ mit

bem SÖ^ebl, nimm 2 gan^e (Sier, 2 2)Ötter, mad^e ben

S^eig an, fo roic auf S'^ubeln, falje cö ein njcnig, ^ernjal*

gc eö t»ie auf S^ubeln, fd)neibe ein ^alh SSiertel lange,

unb breite üiererfige ©tiicfel barauö* %xi\\)tx mac^e bie

güllc, ^acfe ^rcböfc^meifcl Hein, fc^ole unb reibe 6 ßot^

fü^e ?J?anbcl«, gib taju geftofencn Qudtx, mifc^e eö

rcä)t burc^, beftrcuc bie %käd bamit, befprengc fte mit

^rcbebutter, rolle fte, fdjmiere ben einen ^anb mit
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(finje{§, fo Metten fte U^cv Betfammettt ^li^tt jtc

fd}ijn in einen Siran^ ^evum um bie (5d)üjTeI, unb fo

I)cftänbt3 in fletneren Qixhin, Biß jle gar jinb, flccfe

in jcbeß ^tcKc^en in m Öjfnnng ein (3tücf^en Ärebö=

:6uitci\ Quirle ©djmetten mij 3«J^cr ab, begieße bie

(Strubeln, laffc jie in ber-9fibl)re auöb'inften; e|e bu eö

ÖU0 ber 9^ijf)re berauönel^men »iö)!-, fo beftreue e6 nocb

red)t mit gej^ogcnem 3ucfcr, lajfe ibn in ber fRöi)xCf biö

er ft(^ fc^äumt, bejircue ce noi^mal^ mit 3ucfer, unb

trage i^n ^ur Za^tU

20. (|f)o!t>rabefoc§.

(S(J)neibe 2 abgeriebene (Semmel üjürfli(f)t, tceic^e

fte im füfjen (Schmetten, gib fte aitf ein iHeinbel auf

@Iut|, ftreue barein 3 ^Tafeln geriebene S^ofolabe,

lajfe e^ unter beftanbigcm iRii^ren fdjön bicf einfod^en,

laffc eß au^fül)Ien, treibe 2 ^ot^ ftifdje 53utter ab, gib

ben auögefü^Utn i^0(^ barein, treibe, e5 ab, fd^Iagc bar-

ein 5 biö 6 2:^ijtter, ücn 4 c^lar ben 'Sd^nee, gib 3ucfer,

ein bi^cbcn 5]anilie, auf 9iuberl gcfc^nittenc üersucfcrtc

^omcranjcnfclulen, fc^miere bie ^crm mit ^ßiittcr, ftreue

[te mit geriebener (Semmelrinbc au0, Iof[e t€ bacfcn,

ftürje, bejtreue eö mit 3»(fer, unb trage e^ gefci^»inb

jur SafeL

21. Stxtm mit tuttercu 9}?aitbcln.

5iimm auf anbcrtl)alb (Seibel füfcn (Schmetten 1

^oi^ gcfd^ätte geriebene bittere 9i)?anbeln, gib fte in ben

(Schmetten, laffe eö focI)en, gib in ein Xojjfd^en 9 Sier*

bbtter mtb ein ganjeö (5i, quirle e5 mit !altem ©d^met'

tcn ab, gib barein 4 ?otb gcftofenen 3ucfer, gie§c ben

focf)cttben 3)?anbelfd^metten baran, quirle eÄ red^t ab,

gie^c eß in eine ©d)iijjel, ftclie eß in foitcnbeö äöajfer

in bie ^iö^re, lajjf cö im T)unfte foAen, U]trtnt es oitu

mit 3^ätx, lajfe eö nodj) auffc^äumen, bejlreue e« ober»
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maU mit 3"^^^* «"^ trage e« ^uv SafeL ^att fatn

aud^, öjenn man mitf, 1 Sot^ längltd) geft^nitiene füf£

i!J?anbeItt barciti gehit»

22. SSauiHcfrcm.

^oä)t in anberi^alö (Seibel fü^en (SÄmetten ein

©tücf geflogene S^amlte, gib 4 ?ot^ 3itfe barein, in

ein 5tÖpfd^en quirle 9 X)öttcr unb 1 -ganjeö (fi mit ein

ttjcnig !alten (Schmetten ab, giefc ben fcc^enben S^am--

Itef^metten barein, quirle e^ ob, giefe eO in eine

©c^üJTel, laffe eö im 2)«nrtc lochen, ftreue ee nod^malß

mit Bwtfer, trage e^3 jur ^afel, ober fd)mier£ bic ?5oi^m

mit 33utter auö, lege eine ©c^ic^te 33itterya|eln, giefe

.ben .Hrem bariiber, unb todjt fte im 2)unfte*

23. (51)ofolabefrcm.-

Soffe 4 ^^afeln geriebene (ihoMaht in anbert^alb

Deibel ©c^mettcn foi^e!:, gib iia^it ein (5tiicfd)en SSa*

nilie, 2 \;0t^ 3ucfer, quirle in ein Zöpfäjnx 9 2)i3tter,

1 ganjeö ^i mit ein föenig falten ©c^mctten a^, fc^nct^

be bajttjifi^en öerjucferte ^omeranjenfrf^afe fletn, giefe

Ut to^mbt ß^ofokbebaran, quirle. e0 rec^f ah, gieße

c0 in tinc ©^üjjel, laü'e im 2)unfte fO(^en, bejireue

cö mit 3«rfer, unb trage eö jur iafeL

~~24. ^afftctxtm.

^0($e in anbert^alb ©cibel fußen ©c^metten 3 Sctfi

gebrennte abgen)ifd)te .^ajfecfijrner t quirle in ein Zöp}^

d^en 9 Dottn unb 1 ganjeö (?i mit ein tyenig falten

(Sd)metten ab, gib barein 4 ^'ot^ gcfloßenen Suätv,

1 ©tiidc^en geftoßcne SSanilie, giefe ben füd;enben

.Kaffee, ber früher burc&gefei^t n^erben mn^, baran, quir=-

le eö rcd)t ah, gieße e^ in eine tiefe ©äiiilffl, laffe e«

im 'i)unfte focf)cn, bcftreue ee mit 2>^dix , nnb trage

eö jur 5lafeL 3ltte biefe ^remeö fbnnen in Sedjer ge^

goffm, im 2)unftc gefo(f)t, bann fait aufgetrageil tverben.
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25. Duar ff nobel.

ZvtiH 4 SiJt^ frifcbc Suttcr a^, giü barein ein

25iertel ^funb guten Duarf, treibe e^ rec^t ab, bamit

feine Knollen fmb, fc^loge 3 ii^ 4 2)ötter unb 3 ganje

(Sier barein, bann gib geriebene ©emmelbrijfet fo üiel

alö nüt^ig ift, ba§ ftc gebi)ng feft finb, falje fie, mac^c

fcj)öne runbe ^ni3bel barauö, loc^e fie im ®aljn)af[er,

nimm fte ^erau^, lege fie auf bie @c{)üjyef, beftreue fte

mit geriebener (Semmelrinbe
, frfjmalje jie mit ^ei^er

33utter ah, unb trage fie jur 3:afeL ^an fann auc^

njürflic^t gefc^nittene , im ©c^malj gebacfene (Semmel

barein geben, ba gibt man nur 3 Sot§ 23utter, unb we*

niger geriebene <BtmmtU

26. (3chaäinc Ouarf »aöörfld.

Slreibe ettua 2 ^ot^ frifcf)c 33utter mit ein S^iertel

^funb guten Duarf ab, gib barein 2 Söffel öolt gute

^efen, ein menig gcftopenen 3"tftr, fauber gen)afd;ene

Heine S^oftnen, 3 Götter, 2 ganjc Sicr, treibe aüeö

gufammen jt)oi)I ab, falje eö ein n>enig, gib auf ein

^Jiubelbrett 3)^e^I, arbeite eö in-9J?e^I ab, bie eO )ld^

nic^t ficbt, unb formire barauö ein i)alb 3]iertel lange

ftngerbicfe 3©ür|lef, laffe fte ein n^enig ga^ren, hadi ftc

fc^ön gelblicb im Reifen ©d;malj, beftreue fte mit ßnätr
unb trage jte jur iafel»

27. kleine Sucf^tclii mit 5t rem.

S^Jimm auf eine 8(^ü|licl 3 (Scibel feinet Wlchl,

gib in ein 2:ij|jfd)en 2 Sot^ jcriaffcne frifc^e Butter, 2
ßot^ ©cjjmalj, ein S)ctter unb fii^en ®d;mettcn fo oicl

aU nöt^ig, gib in baß 9J^c^I jn^ci Coffcl üoü gute bicfc

^efen, quirle ben (3d^metten mit bcr Sutter n?c^l ah,

ma:i)e ben 2^eig bamit, n?ic getuolnilirbcu iöucbtentcig

an, falje i[)n, gib 2 Snt^ gefto^encu S^idcv barein, 'Üc*

monief^ale, 2}iuffatenblüt[;e, axhtitt ben S^cig red^t ab,
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Ut> er 33Iafen ttJtrft, nimm t§n aitf \iaQ ^nhtlbvtit, ma^^
'Darauf Heine runbe 33u(^teln nii^t gri?§er aU ein bore==

borfera^jfel, laffe in einer runben Srat^fannc ©c^malj

lau n) erben, lege bie ^uc^terl f(^i?n jierltc^, aber re(^t

fcft barein, laffe jie ge^en, gi6 ftc in bie 3f^ö|re, lajfe

ftc f^ön geI6 unten unb okn batfen, flürje fte auf eine

runbe ©d^üffel, flreue )4c mit 5««^^»'/ ««*> tva^^ fte jur

StafeK SajTc in einem 5liJ^f(Jien ein ©eibel ©c^metten

?0(^cn, lege barein gefdjimttene Semoniefc^ale, ober reibe

fte am 3«cff^/ nn'o taffe biefen Sw^^i* barin auffod;en,

rü^re in einem anbern Z'öp^ä^tn 4 M0 5 (Sierbottev

mit ein ö>enig falten geloteten ©cjjmettcn ab, »ürje

ed ein »enig mit Syiuffatenblüt^e, faljc e0 ein »enig,

gieße Un foc^enben Semoniefdfimetten baran, quirle eö

auf ber Ö5lut^ rei^t ab, unb gib e^ in ®cfft^alen ju ben

33u(i^tcln auf bie %a^tl

28, ©eroüte SSuc^teln.

S^limm A Sot| Butter, treibe "fte \ä)ön ^flaumig af>,

bann gib 2 :Dijtter, 6 Söffel ©c^metten, 2 ßi3ffel Jpefen,

ein ttJenig 6alj, treibe e^ rec^t ab, gib SWe^l baju fo

öiel, alsJ S" einem linbeu Suc()teltetg nöt|ig i)t, f(|lage

be« ^eig ret^t an^, U^ er S3lafen' toirft, gib i§n aufe

^'Zubelbrett, arbeite i^n noc^ ein »enig abf s^rmalge

t|n jtoei 5[)icferrü(fen bicf, beflreit^e i|n mit jerlaJTener

Sutter, bejlreue i§n mit Cemonief(J)alen unb geflogenen

3u(ler, rable 2 fingerbreite Streifen, rolle fte, ft^mierc

eine i5orm ober runbe ^ratfjfanne mit Butter aue, lege

bie S^öHj^cn 2 Siuger öon einanber barein, be)lrci(|c

fte rec^t überalt mit jerlaffener SSutter, laffe fte gä^ren,

bann bacfe fte f(^ön gelb in einer feigen Sii)|re* Tta^c

einen ^rem ton ju hm oorigen, n?elcf)er aber in @o§*

fetalen aufgetragen tt)irb* 2J?an !ann biefe ^uc^teln mit

3ucfer unb Btmmet, ober a\xä) mit fleinen ^oftnen in^

»enbig beftreucm

19
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29. Äfctnc «Palleten mit 3ttiJt«.

Tlaä)t öou 3 Göttern unb einem ganjen St fei<

tten geriebenen Mg, jtebe tl^n hixxä;)^ löJT'^ ©dimctten

foc^en, ö^ü ben geriebenen ^Teig barein, maä)t timn fc=-

jlen .to(^; n)ö()rcnb beö Stoä)m^ rü^re barein 4 Sier^

böttev, lege aud^ frü()er in ben ©c^metten dn ©tütfctjen

an ^emonie geriebenen Sndtr^^al^c ec ein föcnig; wenn

cö recbt bicf einge!o(^t iji, fo laffe e^ unter bej^änbi-

bem Umrühren au^Tüblen, beftreue ein 9?nbelbrett mit

Titf^l, lege ben 3^eig barauf, jerwalge i^n fingerbic!,

jlecbe mit bem runben SJJobel (Sd^ciben baraue, bit

^älfte lajje fo, au6 ber anbern «Hälfte fled)e noc^ in bcr

^Jlittt mit ^tm ganj fleinen 5WübeI ein gcc^el, tunfc

jte in jcrfd^lagene ^kr , haäivc fie in ®emmelbrbfe',

baife fte fi^neö fc^Ön golbgelb im ['ci^en@(^mal5; n?eiin

fte gebacfcn ftnb, fc beftreidje ^a^ ganje Blattei mit ein-

gefottentm S^liüi^^, becfe ba6 33!attel mit bem Sö^el bar^

über, fülle ba^2i?^el fd)iJn hcä) mit eingefottenem ^i^i^,

bej^reue fte mit 3wcf«^/ nnb trage fie f^nelt jur 3;afeU

3Benn man ee tpo^lfeiler ^aben njlö, fo fann man ee

aud^ mit gut bereiteten ^owibeln füttern

30. ©rie^nubelu.

9)?acj)e einen bidfen ®rieö!od& in 2 (Seibel @(i>met^

len; wenn er geborig au^gebünftct i]t, fo laffe i^n über^-

!üt)ten» .treibe 4 ^ct)) Butter fc^iju vfi»iui«i0 ö^/ nlbvc

barein 3 ßierbbtter, gib ben ß3rieöfoc^ barein, treibe

ee red)t ab, faljc eö ein wenig, rü^re ro^cn ®riev^

barein fo üiel, ba§ e$ bcifammen f)ätt, unb ]1di nid)t

an bie i^inger liebt, mad^e barauf auf einem mit S^febl

bejtreuten 5^ubclbrctt fingerlange unb ftngerbirfe 9Ju*

belu, laffe im füfen ©i^metten ein <Biüdtl frifc^e ober

Äreböbuttet auffod;cn, gib ßwätv barein, n^etcber frü-

her an einer Scmonie abgerieben mürbe, lege bie dhi^

bcin auf eine mit iButter »o^l gcft^mierte S^ix^tl
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nebeneinanbcv, giefe ben <B^mtttm bavitkr, lajfc fte in

ber fR^^xt (»uöbünften, fcef^renöe fte ijfter^ mit ^viH^
Butter, »enn welche uor^anben ijl, wo ttic^t, mit frifc^cr

Butter, falJe fte fd^ön au^büttften, (bO(^ barf ce nic^t ^u

lange t^IeiBen, fonji a^örbe ee s^ ^avt,) l&eftreufc e« mit

3utfcr unb ti-age ee juv 3;afeU

Sl. SlpferfUcTeU

SJJat^e üon 2 ©*r gledfel, etwae fleiuev alö ju

(Sc^inrfenpccf cftt ; fijitncn aucb SObfronbehi fct^n; loie

fte im ©aljtvaffer, [ei^e fte ab* Zniht 2 ^ot^ fvifd)c

Butter ab, öib bi^glctfel barein, (äffe ctnja6 aBgefd)ä(te,

öon ^ix^m gereinigte ^pfcl; »erfie^t ft^ marfdjanöfev

bunjlen, Bi^ fte ivit ein ^ö^d ftnb, gib barein 2 8otB

Heine S^tcftnen^ 2 2öt^ gefc^alte Hcingefc^uittene füfe

SlRanbeln, ün biedren 3tt«ittct, 3 Cot^ 3«rfcr; ^tcfe^

aCfce öermifcBe mit ben SIecfeln, formiere eine ^orm ober

eine ^aftrolc mit 33utter, [treue e^ mit gtritbener @em^
melrinbe aue, gib bic Riedel barein, beftreue jic mit 3u!^

fer imb 3''ntmet, befijrcngc fie mit ^evlajfener SButtev,

laffe fte in ber 3?ö]^ve f^ijn gelblid)t auöbarfen; njä^^

venb beö 23acfenö bejlreue fte t)fterö mit ßndn unb

3tmmet, unb bef^renge fte mit Q3utter; njülj^ bu hit

^peife neä) fi^i?ner |aben, fo »ermifdie ben 3udfer unb

3immet mä) mit gcfc^ alten, auf einem dleihti]tn geriet*

benen SDianbeln, unb juiebertjole ha^ 33eftreucn ijfter^;

jule^t, »enn bu e^ jur ^afef tragen nntlft, fo beftreue

c0 aber blof mit 3«rf«^i^ unbS^tumet iu\i> trage e^ auf;

piub ®äjle, fo ricbte eö gcrabe fc^on 5?or bem Sacfcn

auf eine ©djiüpl, in ber e^ jur 3^afel fommt.

32. etrubeln aou Sniibeltcig,

^a^t öon 2 H^ 3 Stern S'Jubelteig, bearbeite

unb jfrn?alge i^n fo tt)ie auf feine S^^ubeln, bef^reicbe

tbn mit sfrloficner ^utteiv Jtrfi^neibe i^« in 3 Ringer

19*
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Breite unb 4 5«tger lange ©tücfc mit einem ^ra|)fen*

rabtl, fcej^reue felbe mit fleinen ^o[xmn, üeingefd^nit^

tenctt gcf^älten fügen SDIanbeln, üeingefc^jnittencn 3o*

^amti^Brob, 3«^^^ «»b 3^»^^^^/ J^oKe bie ©tüdfc^en

f(|ött jufammen, wie anbere Strubel, fd)Iid^te jte in eine

mit Satter g^fj^ntiertc ©d^üffel ober ka\txoU, I)eg{c§e

jte mit gclocbtem überfüllten (S^metten, ber ein tt)c^

nicj gefallen unb öcjn^fcrt werben mu§, belege bic@tru^

beltt oiben mit 23utterbrt)rfct/en, bejlreue fte mit 3"^^^^,'

lajjc fc^ön golbgelb ciu^bacfen in einer nic^t ^u fe^r ge=

l^eijten ^ö|rc, »eil eS ^u gä^ braun werben fönnte,

beflreue eö fc^Iüglic^ mit 3"^^^^^ «^i» ämmtt, wnb trage

ce jur XafcU

33. 9lut)elii mft Gipfeln.

SDIadje tjon 3 Siern S^ubcln, fo »ic man jte jum

SKbfji^maljen mac^t, fot^e fte im ©aljttjajfer, fei^e fte

ah, lajfc ite ein wenig überfü()len, treibe 3 ßot^ frific

33utter ab, gib bie grübeln hinein, fc^Iagc barein 6

©erbijtter, gib 3 8ot^ geflogenen ^ndtr unb ein we-

nig gejlogenen 3i«^tttf^ barein, treibe eö rec^t ab; f<tnnit

aud^ nocb 3 ßijffel guten fügen abge!od)ten unb wieber

überfüllten ©d^metten beifügen, fd^miere eine tiefe

©c()üf[el mit 23utter auö, gib bie ^Rubeln barein, jc^äle

9 bi$ 12 marfd^anöfer Spfel, ft^neibe ben !DedfeI ah,

nimm ben ^u^en be^utfam ^erauß unb bel)Ie bie ^pfcl

an^, füüe |tc mit ^etfd)cvetfc^fuljc ober mit eingefotte«^

nem 9iiöie, ober mit 9ioimen|>owibeIn ^x* 4, brüdfe ben

X)edfel wicbcr barübcr unb flecfc bie 5t^fel fd^bn runb

um bie <Sd^üp balb in bie .Rubeln, fo formirt ed; einen

^anj; in bie ?J?ittc gibt man einen ober 3 Äpfeln,

tt>k man gerabe auöfommt, belege mit Sutter, befrreuc

red^t mit 3ndfer, am beflen mit ^rob^udfcr, laffe e« in

ber dio^vt langfam fd^ijn gelb abbacfen; wäbrenb bc^

Warfen« befj)renge t^ wcä) einmal mit ^crlaffener iButtcr
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iinb Bejireue eö 2 Hö 3mal mit Bucfer, fo Bcfcmmt

ee eine f(i)i?ne ölänjenbe dtinht ; wenn bu feine cingefot-

teite ^etf^epetfi^e l^afl, fo Um\t \>n g»5trO(fnete fod^en,

i^alb Sßajfer, ^a\h SBein, bann fte fletn ^acfen, mit ßc"

moniefc^ale unb 3«^^^/ 9^cugen)ürj unb 3tntmet Uvtu
ttt barein ö^^^*^- ®i<^f^ f'' bereiteten Sjjfel lannft bu

in ein jebee fein ^uBereitete^ ^ödj)el geben, befonber«

in iÄei«, @rie0, geriebenen 3^eig u* b* gt, ifl immer

fc^i?n unb gut«

34. ®rie§fö(^ mit 2??anbern.

Tta^i uott anbcrt^alb ©eibel ©d^metten einen fe-

ften ®rieö!o{^, treibe 2 Sot^ frift^e 23utter ab, gib

ben. überfüllten ©rie^foc^ barein, fd^Iage barcin 5 X)iJt''

ter, bann gib ba^u 2 bi^ 3 2ot| gefd)älte fleingefc^nit*

tene SJJanbeln, üon einer ^olben Sememe Ut ^^aU^
ober ein Sot^ f(eingefcj)nittenen (Zitronat, 3 2ot| gcjlof*'

fenen 3w^er, falje ee ein ttjenig, unb gib f(^lü§lt^ öon

4 (Sierflar bcn 'Bä)nn baju, firmiere bic ^orm, ^ap
rolc ober ©c^üpl mit SSutter, j^reuc fte mit geriebe*

ner ©emmelrinbe aue, giepe c0 barein, laffe eg fd^i)n

gelb in ber diö^xt barfen, bejlreue ee mit geftofcnem

3mfer, trage ee fammt ber gorm gur3:afel, aber f(|neK;

c6 ge^t fd^i?n ^oc^ auf» 2)u fannj^ bcn ©efcjimadf nod^

öeranbern, jlati ßemoniefd^ale ober Zitronat fannj^ bu

Sanilie geben, unb bann mit 3Sani(ie, 3^dtr bcfireuen;

fmb öielc S^crfonen, fann man aUee öerme^ren»

35. ganjcl üun gelben SytüOcn.

©c^abe 3 ober 4 f(^bnc gelbe diübcn ah, njafcfie

fic rein, unb reibe fle auf einem S^eibcifen, gib 2 2ot^

fvifd^e 33utter auf ein Sfieinbel, Ia|fe jte ^erfd}Iei(^cn, gib

bic geriebenen gelben 9?üben l)inein, lajfe fle eine ^albe

'Stunbc bünflei^, treibe abermal« 2 Soll) frifd)c 33ut-

Hv a^ , fc^lage barein 2 ganjc Sier - unb 2 int> 4
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IDöttev, nnb üon 2 ©»eij ben ©d^ncc, 916 entwebev

i^on einer {jalhvrt Scmonie bie «Si^ak, obfv 2 Sot^ dt*

tronat baju, bann 2 Sot§ ge|^o§enen Bitcfer, «üb ein

menig ©al^ , bann bie gebünftctcn nbtvUUUn gelben

9i«beu baju, treibe eö vtä}t aB, lafjc auf einem 23un=^

jelfaf^vcl ein ^tilääftn (Bä)mai^ ieif werben, giefc

baö ?5*J«sel hinein, lajfe ee fc^tJn golbgelb baden, gicf

e

bann »enigf^enö ein balbe^ ©eibel abgefeilten uBerlübl*

ien ©{^metten baranf, (ßffc i^n fcbijn einjiel)en unb in bcv

3^i)^rc abermals Qt\h auebarfen; jie^t fid; bcr ©töntet«

ten fe^r fcbneü ein, fo gieff man no^ ein Wenig nad^

;

biefe« ju &eDbad)ten, Ic^t man bcr ßinjtd^t ber ^i?(^in

über, bie fd)on ba^ redete S^aJ beobacjiten wirb, bamit

c0 nii^t ju fcl^r jerwcic^t, aber an(^ ntd^t ju trocfen jnr

S;afel fommt, bejircne cö r.tit 3«»^^^/ w"b trage cc-

fammt bem ©efä§e jur £afel, x\t eine gute unb gefunbe

<Bptx^c.

36. ©btatten^eijciff.^

©(^mierc bie ^^orm nnt 35ntter, nimm gnte Ob-
latten , tunfc jeben fd^nett im gnten fü^en ©c^metten,

fege i^n in bie ^orm, bef^rcue mit gefd}älten, auf einem

S^Jeibeifcn geriebenen fü^en SOknbrfn, worunter man woI)l

einige UtHxt mifc^cn fann, beftreue bann mitSwcfer unb

Sanilie; fc t>iel ?ct^ a^knbeln finb, fo üielSot^ Bwcfer

i^ermif^c hamit, SBanilie nad^ belieben, lege wieber eine

mit <Bä)mttUu genel5te jDblattc bariiber, bcjlreue wie*

ber, unb fo fort, h\§ aüe^ gar, unb bie Sorm bi^ auf

2 Ringer breit i?o« i% Quirle auf 10 in& 12 Oblat^

ten 4 ©ierbötter in einem balben @eibcl füfcn gelodf;-

icn auögefiiblten ©(bmetten cil>, gib t^\i 1 ?ot^ ge--

jic^enen ßwätr unb ein wenig ^ai^ bavein, quirle ee

ved^t ab, begieße bie £)blatten bamit, laffe fte in bcr

9?ö^re fd^i^n [cmmclgclb bacFen; nun ma-d^e 'oa.n 2 (£i*

wt\'$ einen fejlcn (Bä)mt, rül;re einen gel^äuften ^^lijfffi

üoll gepof enen 3«rfer barein, belege bie Dblattenfpeifc
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ijamit enttijeber gon^, obev mad^e einert Sttan^ ^txnm,

unb in bte ^Jlittt ein ^äufd)cn, ^ej^reue ixr>äj n^t mit

gej^o^enent 3««^^^/ # ^^ f^^^^ ^^ ^^ ^^'^¥ f^^^^ ^)^^f

e

9f?%c, lajle es iuiebec bi^ e^ fc^üu fcmmelßelb nji'e fjja*

nif^e SBinbe geworden t|^, trage ee mit ßwrfer beftaubt

^ur 2:afel 3!^ eine Ö«t<^ Sjjeife, unb fielet fe|i' fc^ön aue*

3L ifreb^flccfcr.

J^oc^e tm ©aläroajfer öon jnjti ©ein mittelmäßig

gvo§c gledfcln, fei|e jie m^ ab, Iöj[c 2 ©floffel öoU

j^rebeButter auf einer ^aflrole ^erf(^lei{$en, gib bic gic*

du hinein unb lajfe jte ein SBeild^en bünften ; nun gib

i)mi 30 ^rcbsfc^njeifel m\> ein (Biüd j^crju^ftenr auf

23utter gebünlteten ^tä)tf mif(|e aKeö njo^l burc^,

[ci&miere eine ©c^üJTel mit 23uttet^' au^, gib e6 barein,

giefe ein ^albcö (Seibcl ©t^metten barüber, gib einen

9teif öon. Sutterteig barüber ober dn <3itHv, mh iafTe

c5 in ber 9?i?^re fi^ön gelb bacfeu; wenn bu tt)it([t,

fannft bu ein ober anbert^alb 2ot^ geftogenen 3««^^^

in ben ©(^metten geben, bann muß bu aber blop bie

^rebef<^tt)eifel ^c^f^ c^ebert, unb beu §c(^t anblaffen,

njcil ftci) berfelbe mc^t mit bem 3"cfer »ertragt; eö

5?er|le!^t ft(lj> öon feLil> ha^ ber Sutterteig oben mit i^er^

flo^jften ©eru beflrit^en merben muß* '^\t bic ©jjeife

fiiß, fo n?irb fie mit 3«rfer bejlreut; i\t tle ni^t füß,

nur o§ne 3^^^^ S«^ ^»^f^^ gegeben»

(S5ib auf tin S^uhelbrett anbert^db Deibel ä^e^I,

ein balbeS SeibeK (ajye ^um aufarbeiten, fd)neibe in bie

aubert^alb ©eibel 2 Cot^ frijc[)e Suttcr, mifc^e es un^

tcrcinanber, mad^e in ber WlitH ein (Bvübt^en, ft^fage

barcin 2 ganje ^ier unb 2 X)i3ttcr, faljc e$ ein rocnig,

arbeite cS erft mit bem ?JZe(fer, bann mit ber .$»aub fo

öjie auf 5^ubeln, unb n?alje es auc^ fo K'ie auf S^ubelu
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auöeinanber, (äffe e« ein wenig abtrocfnen, bann be*

jbeic^e eß mit jerloffener Sutter, be|lvcuc mit n>üxfliä}t

gc[(^nittenen i)Jiarf(^angfcrä|3fcIn, fleinen ^iofmen, ^im^
met unb ßucfer, bef|)rengc cö miebcr mit jcriajfeucr

33utter, rotte tv mt einen gezogenen Strubel, fd^micre

bie @c^ii[fel Dber ^aftrolc mit Butter, gib ben (Strubel

l^incin, giefe ®d()mettcn barunter fo, ba^ er beiläufig

jur .^älfte im «St^metten liege, bej^reic^e eben mit ^uU
ter, befireue mit S^dtv unb (ajfe eö in ber iRö^re fd^ijn

bunicigelb auöbadfen, flreue wieber mit ^\xätx unb

trage eö auf*

39. 5rrc6^-5rcc6.

(^ib 3 (Efloffel »oll Äreböbutter auf eine ^c^üffel,

fAIage barcin G !t)ötter, uub gib baju anbcrtbalb ab-

geriebene, im ^djmttUn geweichte auögebrüdte @em=^

mel, ti'cibe e^ ob, gib baju 4 Sot^ geflogenen 3«^^^^/

ein biöc^en 3SaniIie ober i^cmoniefdiale, ein biöc^en 9)]u^

ffatenblüt^c^ unb 30 fleingef^nittene ^rcböfd^föeifel,

bann julefjt ben (Sd^nee t^on 5 (^itrei^, fdbmiere bie

i^orm mit 53utter, jlreue fte mit geriebener ©emnwl^
rinbc aix^, gie^c cd bavein unb (äffe e^ entWeber in bei

^'o^Yt badEcn, ober im 2)«nilc fiebcn; bcfhcue, wenn eö

gcftür^t ifl, mit S^äcx unb geriebenen 551anbcln unb

trage eö auf; man !ann e^ axxä) ein wenig fallen, nur

nic^t fo, ba§ man ba^ ©alj t)or bem Snätx mcrft,

fonj^ i^ eö niä^t gut.

40. spoUntrt.

Slreibe ein S3iertcl ^funb Sutter ab, fd^fagc ötcr

X^ötter barein unb rubre nad^ unb nac^ ein balbe^ ©ei^

bei fiipcn (5d)mettcn, unb ein ©eibel feinet ?}iebl bar^

ein, falj^c cö ein wenig, gib baju »on einer halben Sc*

monie bie ©djjnlc, ein bißc()en 9)htffatcnblntbe, unb fd^lü§^

lieb yon 4 Siwcif ben fejlen ©cbncc, v»errü^rc i^n bar^

ein, fc^miere eine ©ennette mit frijc^cr i^utter, gie§c
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es bavcirt, hivitt eö lodfer ju, laJTc eö im ^algttjßifcr

ettt)a>l über eine <Stimbc foc^cn, Hnbe e« auf, jerft^nei*

bc eö mit einem 3ojirttf<ii'£K ctuf bünne 23(ättcv, beP:reue

c* vec^t bicf mit geftofenem '^o^n mit3«cfer sjermifdS)t,

«nb f^mal^e e^ mit Reifer Butter ab, unb trage cö

^ur iafel* d^ ijl eine gute ©peife; in Stalien fertigt

mm fte m^ Äufuru^me^l*

41. aD?anb einübe In.

Äödjie öon 2 ©ern gefd^nittene 9?ubcltt im ©alj*

waffer, fei|e jtc aB, f(i)neibe 2 Sot| gef(|ältc füpe SJJan»

bcitt Hein, trcifce ein M^ frifd)e Suttcv aB, gib bie

Sf^ubeln unb bic 9J?anbeIn bareiu, gib 2 2ot^ gejlü^enen

Burfe.:, unb entn?cber ein ©türfdjien SSanilie, ober öun

einer Semonic hk <Bä)ak, ober 1 ?ot^ fleingefd^nittenen

(Sitronat baju, giefte ctn?a 2 3Siertel Seibel füfen ©c^met==

ttn barein, f^miere bie i^orm ober eine ©cjjiifTel mit

Butter auö, gib bie 9?ubcln borein, belege fte mit 23ut*=

terbrücfeln, Beftreue fte mit 3«<^cr, nJcIÄen bu mit gp*

ri ebenen SWanbetn öermifc^en fannft, laffe e$ fdjjön gelb

in ber ^ö^rc au^bacfen, beftreue ee niit ^udtx «nb

trage eö auf,

42, (^rbapfel = i!üd».

Slreibe 8 Sot^ Butter ab, fc&Iage 10 13i?tter bar-

ein, gib 8 Sot^ gcfo(^te, am MtiUi^tn geriebene Srb^

ö^fel barein, gib 5 Sot^ gejtofenen 3««^^^/ ^^w ^^"^^

falben Semonie bie ©dbale, ein bi^c^cn iO^ujitatenblüt^e,

treibe e^ eine SSirtel ©tunbe, bann gib öon 4 (?injeif

ben ©c^nee baju, öcvrü^re i^n nur gang ttjenig, fc^mierc

bie gorm mii Sutter, fireue jte mit geriebener (Sem*

melrinbc auß, gieje cö barein, laffe ei fd(>ön golbgelb

bacfen, flurje e5, bcftreue e3 mit 3«^^^^^/ ««^ t^^Ö^ ^^

jur 2;afeL

NB. 9«on fanü au^ biß 12 Sott) (Srbäpfel geben.
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43. Slmiifctclr^od).

Schlage in ein Zöp^djm 3 cjanje dkx imb mm
TiOtUc, -gib 2 20ffcl öoK feinet ^e.^1 ba|u, riil)rc c^

red^t glatt tt»ie einen 2^ro|)ftcig alv bann ßtcfe ein ^aU
bey ©eibel fiifen <3c^metten barcin, [al^e e0 nnb gib

ba^u ein l^albcö Sot§ 3"^^^'/ ^^^^ ^^^on ^(mulctefn,

pber gegoffene (Strubel; toenn aöe gebaren [tttb, fo feinet*

bc txixaix^ 2 ®trol)]^afm breite ??ube(n/ unb hadt fte

frf)ött gelb im ©c^malS/ f^o^e 3 2ot3 S^tcfer, f^neibe

3 Sotf) gefi^älte fii^^e SJ^anbcIn, unb 3 ^ctf) Sitroncit

nä)t fUixXf Hvmifit e^ mit lern 3«t^er^ mit njelc^er

bn tin ©tiicfcfjcn 55vimlie f^ö§cn !ann]l; nun öermifcbe

aUc^ mit beu gcbajfenen 2tnm(etnubeln/ furniere bic gorm
mit 23utter au0, unb füüe fte bamit, fc^Iage in ein ®ei*

bei ge!ocjften überfubltcn ©uimettcn 6 !Döttcr, quirle

ce rec()t ab, gie^e ce in bie Sorm über bic 3(mu(eteln,

lajl'c eö fc|cn golbgelb au^baifen, ober eine ©tunbe im

fünfte fod)cn/ fliirjc eö, bejireue cö enttoeber mit B'-^f^*

?er unb trage cö fo auf, ober begieße eö mit ©d^obol),

ober mit ^c^mettcnfrem , toie j« ben iSud^term angc^

jeigt i!^

44. ^iffctcufoc^ üiit n^anbcln.

®;:^Iage in einen Zop^ 2 Totttv, gib ta^n 5 Sot^

feinet ä'lebl unb brei 5Biertel ©eibel fü^en «Schmetten,

rrctbe eö rec|t glatt af)^ gib cö in eine ^aiirole, unb

rüi;re über bcn Q)iutl) fo lange/ biö ft^ ein ffftc^ Stoä)d

baöon mac^t, laffc c^ auöfü{)ien. S'lun treibe 4 2pt^

Butter ab, gib baö auöge!ü()Ite ^ödjel baju, treibe eö

vet^t glatt ab, bann gib ba^u 4 €ot^ gefc^älte fleinge-

fd)nittcnc fü^^e S^anbehi, 3 ?ot6 ge)lö§euen S^^^^f ^
2)ötter, S3Dn einer l^alben Semonic bie ^ijau, ein ^i-5-

d)ett ?}^uj!atenb(üt^e, unb iuU^t mi 5 Sinjeif ben

@d)nee, fal;;e eg ein ttjenig, unb rü^re, ttjenn ber

@(^nee fdjon barin i\t, nur fo inel, bio er jtc^ mit
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htm anbern yevmtfd^t, fc^miert bie §ovm mt SSutter,

jlnuc fie mit $i[!otfnM^fcIu au^, cbev au(^ mit feincv

geriehnev ©cmmelviube, faffc enittcbcv bacfen, ober t»aö

nod^ Bejiev ij^, im X)uuftc iim 3tunbe focf)ett, ftür.u

unb' h'üa,t i^n entn^cbcr nur mit ©ro&jucfcr , beflveue

cbcr Beötrfe il)n mit SSanilie^« cber einem ^nim Siqucuv

mit (S^obo"^, mit ©c^mc-ttenfvem ober mit $un[^ej|enj,

im legten %aUt fanrt man beim 5(uftvage noc^ ei« ti?e==

wUt^ SfBeingeifi kifüßen, öor ber ©tubcnt^.ür mii einem

brcnnenbfu Rapier önjünben, itnb fo bvytnenb jur Za^

fei trögen.

45. ^rct^Äod).

9?cibc /i Soil) gutc^ .^aueh'ob öon reinem, .^om,

o^ib €ö auf eine (Bä)ü^tl, befpreni^c eö mit 3Bein, ba§

e^ awfmetdjjt; treibe 4 Sotl; frift^e 23utter ab, gib bat^

SBrob hinein, «nb treibe e^ re^t glatt al^, gib baju 4

8ot^ nngefÄälte, fauber abgemfcf)te/ auf einem 9ieib^

etfcn geriebene fii^c 5>Jiani^eln, 4 Sotf) geftopenen 3«!^^^/

ein bi6(^en geftogenen S^i^^tet unbiCÖetrürjneÜen, öon

einer ^Iben Semonie bie (S^ale, ein biöd)en ilRuüaten-

blitt^e, 2 Spötter, unb f^Iiiflid) öon 2 (£in?ci§ ben ©tfjnee

;

nun rü^re noc& fc lange, biö ber®(^nee mit ben übrigen

ft{^ öermifdf^t, fdjimicrc bie ?5orm mit Butter, [treue itc

enttueber mit j^Jiffotenbröfeln ober mit geriebener ®cm-
melrinbe au^, giepe;e§ ()incin,|Ia|Te c§ fc^bn bacfen, [tür-

Se unb l^ejireue ,cj5 mit 3wtfer,^unb trage c^ jur 2^afc[.

^ü-lßSft

a

n b <! '^06} in itljaxte n^^CD ö 1 1 e v n.

treibe 8,ßotBffrifc^e Butter' ab, rü()re barein nad)

unb «oc^ 8 ^rtc 4)ötter, »e{d)e erji vertrieben, ober im

WUx\tv gefto^en trerben muffen, gib baju 8 Sot^ gefcbäl=-

te f(eingcfd)ntttene fü§c SÖianbcIn, 6 2ot(i geftoycncn

ßucfer, unb entn^eber öcn einer ^Iben Öemonie bie (S^c^a»

le, ober ein ©tücfdBen mit 3«tfer ge{^o§cnc 2>aniHc

t>^Vf bann 4 2)ijtter unb yon 2 Sittjeif i?lfn ©(^"f^/
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fd()mtere btc i^orm mit Suttcr, jtrcue fte mit geriete*

ner (Semmeirtnbe au«, gib eö barein, lajfc cö bacfcn,

fiürsc unb bejtrcue es mit 3«^^»^/ ""^ tif^Ö^ c^ S"^*

S;afeL

47. ® c 6 a (i e u e Semmel.

fRtiU Heine crtra baju bereitete «Semmel ab, fcbnei^

be chtn ein runbe« S)e(ffrl auö, nimm bie 33rofcn ^er-

ani ; boil) mu§ bu 3(d)t geben, bamit bu beim Qlud^ö^*

len feine Öffnung mac^jt. Saffc fotoo^I bie Semmel
als au(^ bie 2)erfel im Reifen ©d^malj fc^ijn golbgelb

bacfen» X)ie Srofen trorfnc unb fto§e fte im 50]erfer,

bann x'ö^t fte ebenfatl« fdbon gclbgclb auf 8 <SemmeI,

mlä^t ttenigftenS für 6 ^erfoncn angerichtet »erben

miijfen, nimm 4 l^artgcfottene (Sicrbetter unb treibe fte

ai\ gib baju bie geröfteten ©emmctbröfel, bann einen

ejilöffcl öoH cingefottcnen d\m^, SBcid^fel ober .^^etfc^e'

^ctfc^, einen (^§ic|fel ttoß gebratene gefd^äUe unb ficin-

gefc^nittenc .^aflanicn, einen Gflcffel voll gefcbälte flein-

gef^nittene fiif;'c SJJanbcln, ein tischen fleingefc^nittcnc

Vcmottiefd)aIc, treibe aüti n?o^l ah, unb mifdje nod)

ben ©aft i?on d1m& ober SBeic^feln Ui; trenn biefcr

abgebt, fo öirbünne eS mit einem 2i3ffel öoK guten Sein,

fiiKe bie (Semmel bamit, becfc fte mit bcm ^cdfel ^u,

unb richte fte auf eine Sc^üffel an, laffc in einem fal-

ben Seibel rotl^en Sein ein (Stiicf 3io^»ti^^ ciitige ©C"

njürjnelfen, ein Sti'icf Ccmoniefcbalc !od^en, gib 4 ?otb

3u(fer unb einen ßöffcl von (Singefottencs barcin, gcr*

nH)re e« red^t, fei^e eß burc^, unb gie§c et unter bie

Semmel, ftelJe eS in bie !j)ic()rc uitb laffe es ettiM eine

balbe Stitnbc ausbauen ; bamit bie ©dbiifyd nidjt fprin-

gc, ^ttUt fte auf ein ^Iccb, njclc^eS entn^eber mit Salj

ober 3lf(^c belegt fetin mu§, bamit bie ©dn'tjfel nicbt bf'

fcbfibigt mirb ; n?enn cS fdbon auSgebarfen ift, fo gib auf

jcbes 2)ecferl, eine eingefottene fBnä})ti ober ein •S'^nuf-
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ä)tn dngefottenen Sfliöi«, U^nnt x^ä)i mit ßnätv itnb

3immpt itnb trage e^ jur iafel

48. 3Bcin«Äöc^.

0lcjle nnbert^alb geriebene (Semmel f(^ön öeIbgeI^,

gief e barau fo mi !o(|enben 233ein, baf barauö ein bif-

!eö jRijc^el n?irb, unb treibe ce fc^on glatt ab, lajfe e^

unter bellänbigem ^flü^ren auöfü^Ien. treibe 2 Sot^

frifi^jje 33utter ob/ gib ba^ ^öc^el hinein, f^Ioge barein

6 !DiJtter/ gib baju 6 Sot^ geflogenen 3«cfev, Jjon einer

falben Semonie i)it (Sd)ale, 2 Sot§ auf D^ubcrln gefc^ntt-

tenen Zitronat, 2 Sot^ grof c ^ofmen o^nc ferner, bie

fogcnannten türlifd^en, unb ben St^nee s?on 4 (Siwetf,

wörje c^ ein wenig mit 3i«tmct unb ©ewür^nelfen,

[furniere bie ^orm unb flreue fie mit geriebener Sern-

melrinbe aix^, gief e ee barein, lajfc e^ f^i?n gelbbraun

badfen, jlürje eö, bejlreue ee mii ßnätv unb 3tmmet,

unb trage, ce auf*

49. brennen t) er Ar em.

(^xb in ein t;ö|jfc^en ein Viertel ©eibel feincö

^t% f^lage barein 12 T)i3tter, treibe eß fdiön glatt

ah, gib bajtt ein ^albe<S 9^funb jerlajfene Butter, 3 Sijffel

dinm, ein ^albe« ^funb gefiopenen 3«rfer unb 2 <Bti^

bei fügen 3c^metten, quirle e0 recl)t ab, giege ee in tin

reinem ^ajirol, unb rü^rc eö fo lange über ber dJlut^,

bid barauii ein bicfeö Mä}t\ wirb, treibe e« bann fo lan^

ge ah, U^ e« auefü^tt, giB bann baju üon 10 <Sit»ei§

ben ©(^nee, unb tj4 «Seibel 9tum, fc^miere bie gorm
mit SButtcr unb ftreue fle mit geriebener ©emmelrinbe
axx^, gib tin wenig i^on bem ^iJd&el hinein, belege e«

mit eingefottenem dti'oi^, äBei(^feln ober ^imbeerfaft,

gieße wieber ein wenig ^öi^el, belege e« wieber unb

gie^e ben Mt^ barüber; ee ijl für 2 formen genug,

unb langt für 20 unb mehrere $erfönen. Sajfe e6 lang-
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]am badm ober im Dimftc fod^en, |!iir*e ee, kgicf e c^

öor bev ^()iirc tnit 3^um, jünbc ee an, unb trage ce

ferenitenb juv ^lafeL

50. (Sibäpfel mit @teru.

5tod)c fiJ^öne nmbe Heine (^rböpfel ct»ae üBer bic

Hälfte, [f^älc unb [c^ncibc jie auf ©c^etOen, fot^e für

"»Perfonen 6 6i^ 8 ©er ^art, f(^cile unb fdjncibc ftc

eBenfait^ in ©(Reißen, [d^miere eine %oxm ober ein S3un<

jelfajlrol mit 23uttev, Belege beu 23oben mit SrbÖVff'"

fc^eiBen, bann m.it (Sicrn, lieber (Srbäjjfcl unb tjtfbcv

ßier, Bi^ aUcg gav ift, Bcftreue jebe Sage ditv mit gc^

fto^cttcm ^fcjfcr, unb Befprengc jte mit jerlaffcner 33iil-

ter, falje einen fi'i^cu gefoc^te-n liBerfü^lten ©d^metten.

f(J)Iage 2 Dotter barein, quirle e^ re^t cB, gieße es

üBev bie (£rbä|)fe(, Befprenge eö mit jcvlaffener Butter;

eß barf aBev nur bcr ®d)metten fo ^oc^ ah bie ßrb^

cipfel ge^en, ja ntc^t barüBer, fonft tvüvbe e5 jid^ Brci=

artig jerlo^ten, unb fomo^I uuanfe^nlid^ aU geft^mocf-

Id5 feJjn, laffc eö in bcr ^oBre fd;ön golbgelB Barfcn.

unb trage cö auf; ee ift eine ©peifc, bic einer SJ^aiu

nergefeßfd)oft lieBer, a(ß fii^e SWeBIfpeifen ifl* 3[)?it

btefer stueiten 5IBt^eiIung Bef^licf-e icf^ bie SlBfianblung

üBer bic 2)^e^ifpei[en , unb wenn eine junge ^au^frau

]iä} bie Tlü^t nimmt, bicfeö ^unbcrt in bicfem 23ufBf

üor^anbener 39?e(Ut>ei[en grihibHcB ju flubieren, unb

^ünftlid^ nacfjjnavBcitcn, fo !amt ftc fcBr Uiä»t ein 2tc<j

Jpunbert mit öerfcbiebcueu S^eränberungcn ^eröorBringeir*

ge oerfte^t ft(^ mm felBft, baf fie nic^t bic gan^c

Portion für 2, 3 ^ei fönen mad)cn muf?. Bei mandjer

langt bcr 2te, 3te unb Bei mand)er ber 4tc Xf^til ^in,

eine SD'ie^Ifpetfe für 2, 3 ^erfoneu ju fertigen, »ef^IB

eörät^Iii^ i|^/ ftci) in bie ^üd»e Heine ^ajtrolcn, bann

eine Heine runbe, unb eine 2)JeIonenfcrm Beiguf(^affcn

;

benn eine iWetonenform tfl ju bcr.en, im T)unfie gc!od^-
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tctt 2)^e^If|)etfen l)ödß niH^ifl , inbem in etnev ntnbw

fejr letc&t beim jlarfen ^0(l)e« H^ SBafFcr {jiiieinbrmcii/

unb bte bcftc ©^eife boburd) öcrutiglücfe« fatui.

51. ©egoffene iTrau ttalf eii.

<Sj^netbe ein I)ol6e5 .tvaut^äujjel Hein, lajfe e^

mit 2 2ot() S«ttcr meid) bünflen , fafge unb ttür^e es

mit ein bt^dien fcingep-cfjencm ^'»feffev, treibe iubelfen 3

Sotl) 53uWer ab, gib baö überfüllte Stxant hinein, fdjifige

baretn 2 gccnje Sicr, 2 2)i3tter, giefe ha^n ^aih ©eibel

®(^*metten, 1 Sot^ geflopciten S^irfcr, 2 ^i3[fcl öoH ^e-

fcn ujib 1 Deibel feinet idh^, treibe aüeö tüo(>' ab,

unb laj]e eö an cineni a^armcn£)rte [teilen, ba^ ee tin

aientg gä^rt , fai^e cö ein i»c«ig , boife bann in einem

©rüberlbled^ fo ane gemö^nlic^e gegolfene S'alfeu; ftc

bvoui^cn ntd^t mehr gcfcj)mfl(,^en ^u werben , tt^eil fic.

njenn man fte mit ©c^malj badt, o^nebic^ fet-t ge^

iiug ftnb»

52. ?(uf(auf "t^on i!arpf eumilc^.

Saffe eine fcbijnc ^ar|)fenmif(^ , nad)bcm |te öon

bcm übrigen abgelöst unb reittgemafc()en i% mit einem

!2ot^ Sutter ti?etd) bünnen, treibe bann 4 Sot^ iSutter

ab , gib bie gcbünftetc über»ü^Ite ^ar^fenmilcb binein,

treibe eö rerbt cih^ gib '^^n anbert^alb abgeriebene, in

^Mlä} getoet(J)te ausgebrühte «Semmel, fc^Iage bajit 6

2)i?ttcr, gib 2 Set§ gefd}ä(te lleingefc^nittcne SO^anbeln

baju, bann Sj-momefc^Mer, bf^^j^en 3!)Zu[fatenbIüt[}e, falje

ee ein jyentg, gib 2 Sott) gefto^enen Swffer nnb son 5

©itoeif ben (^d)nee baju, fd)miere bie Sorm, j^reue mit

©cmmelrinbe, gib e^ ^inein, !od)e im 3)un(te ober badfe

ce, beftreue mit änätv, gib eß ^uv Slafel

53. «)tc;5 mit Slpfeiiu

^oc^e gut gcnjöffertett 9?eis etn^a 4 Sot^ im Sä^mtV^

ten SU einem bitfen ^o(^, gib ^{|t, bap ber Sf^ci^ ntd^t
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^errü^rt wirb, treibe axi^ einer ©djiijyd 4 ßot^ frifd^c

S3uttcr ab, gib ben überfüllten fRti^ hinein, fd^lagc

barein 4 i)ötter, gib baju 4 Sot| geliehenen 3«tfer,

4 auf bünnc ®£i^eib^en geft^nittenc marf(|an0!er Spfel,

2 ßot| 9?o|tnen o^ne Äern, [alje ee ein ttcnig unb gib

^ulc^t üon trei ßÜttjeif ben ©t^nce baju, fd^micre bie

%Qxm mit SSutter, ftrcue mit geriebener ©emmelrinbe

am, belege ben ^oben f^ön jierlic^ mit 9iofmfn oI)nc

Äern, gib ben S^eiö hinein, laffe eine ©tunbe im £)un|le

fo(^en, bann eine ^iertcljtobe in ber diö^vt fammt
bem 2ßo|jer gar njcrben, [türje eö, bcj^reue mit Sudcx
unb trage eö auf; fann auc^ ein ilranj ijon ©d^obo^

l;erum fommen, ober ©j^obo^ ertva feroirt »erbem

54. 5r))fcI!oc^ mit «piffoten.

©d^äle unb reibe auf einem 9ieibeifcn 8 fd^onc

marf$anö!er S^fel, lajfe fte mit einem 2ot| Sutter

bünjien, bann au0fü§len, treibe ettva« über ein 2ot|

frifd^e Sutter, gib bie Spfel binein, fd^Iage barein 4

Dijtter, jeben »o^l üerrüi)rt, gib ba^u anbert^alb Sot§

gej^o^enen 3ucfcr, 5?on einer l;alben Ccmunie bie Hein*

gefc^nittene ©d^ale, 3 ßct| gcflcpene ^iffoten, unb va=

le^t öon ben 4 (Siern ben feften ©dbnce, üerrü|rc eö

Uiä}t, fd^miere eine 55?eIonenfcrm mit 23utter, jlreuc

mit ^if!ctenbri?fcln, giepe eö hinein, hä}t im 2!)uniie,

jlürje, flrcue mit ä^dtv, gib ee jur ^lafcl»

55. (S3c rollte Äremfpcifc

Saffe in einem %iop^^m 2 §ot| 35utter jerfd&Iei-

d^en, gib barein 2 ßöffel öoU S)^ebl, fc^Iage barein 2

ganje (Eier, unb treibe eö red^t al , bann gic^e ein

©eibel (Schmetten unter bejlänbigem Rubren bincin,

bamit eö wie ein glatter (Strubeltcig nnire, gie^c eö

auf eine ^aftrolc, unb lajfe e^ unter be)länbigem 'iRixl}'

ren ju einem bicfen ^od^ einjteben« Sircibe 2 ?ot^ S3ut*
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ter auf einer <Bä)ii\]ci at , gi6 ben unter bcftänbigem

3^ü^ren überlüMtcn ^oc^ Innein, [alge e^ ein n>enig, gib

baju 3 ?otfc geftofenen 3wcfer, fc^fage barein 3 XöU
tcr, ru^re eö gut ab, unb ocrvüj)re [c^IiifHc^ noc^ ben

(^(^«ce üOtt ben Siwei^ .hinein, fd/miere ein reine» SBIerf)

mit Sutter, j^retd)e ben Äöd) fleinftugevbtrf barauf, 6e^

jtreue mit !Ieingcfc()mttenett, mit gejtofenem ^ixdtx ge=

mifc^tcn gefc^äften SD'Zanbeln, bann mit Keinen 3^ofinen

unb gefc^nittenen Semoniefc^alen, lafe ee fd)ön [emmel*

gelb baden, bann roKe ee gleic^ auf ben 33Ie(^ R?ie einen

Strubel, unb fÄncibe barauö baumenbirfe ©c^nitteln,

ftürje einen tiefen ^eöer auf eine runbe feierte (5(i)üf^

fei, befc^miere i§n mit jerlaffener Sutter, lege bie

©^eibc^en fcS)i3n jieriic^ nebeneinanber barauf, begieße

c5 entrweber mit Semonie- ober (E^ofolabe ^ Si^ unb

lalje eö in einer mormen ^Jobre abtrocfnen, belege eö

mit (Singefottenen f(^ön jierlic^, maä)i einen ^ranj öon

©c^obo^* ober dbofolabefaum unb trage ee jur 2:afeL

Slo(^ etmge ^aftenfpetfem

1. ^cc^tcnbuting mit (Soi5.

©c^neibc bae i^ieifc^ oon einem anbert^alb|)fünbi*

gen Jpec^te, lege eö auf ein reince 23rett(^en, ben ^o|jf,

bie .^ant unb ©ratzen lege mit einem, in ^Butter ge*

fc^nittenen 3ö?^^^fO Bf^^cr unb ^eterillmurjel mit einem

©tudc^en 3Sutter auf eint ^aftrole, unb laffe ee bünjlcn,

bocb muf ee jugebecft fcyn, bamit ee nic^t braun n^irb»

!Dae pfeifet) bacfe ganj fein, gib baju eine abgeriebr-

ne, in Wtiid) gcn^eic^te auegebrücfte , mit 2 gerii^r"

ten Giern ge^acfte Semmel^ ^acfe noc^male aUee ju*

fammen, hii ee mie ein Äafc^ ij^; treibe auf einr;

20
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<Sct)üffc( etttweber 3 M^ frifc^e 23utter, ober wenn

^rcbfe fmb, brei (S§I6p üolt Hreb^buttcr ab, gib baö

©e^acfte barem, faljc ee ein a^emg, »i'irje c0 mit 9J2u*

ffatenblüt|c unb ein »enig fetngef^nittener ßemomc*

f(J)äler, \ä)lH^ ^ ©bbttcr barein, gib bann noc^ hw
@(^nee öon o Siöeif baju, frf)miere eine <Seröiette mit

frifc^er 23utter, macijje einen ^ran^ in ber ^ittt enttöe^

ber üon ^rebeft^meifeln «nb grüner ^eterftl, ober öon

(S)>argel!opf(i)en , ober üon in ^ranj^en gefc^nirtencr,

in ber gifci)fup^)e überfoc^ten SO^aurac^en, ober aud^ ^ar«-

ftolbröcferl, unb tji niä^t^ anbcree bei ^aufe, alfo blof

Wtt ben ^eterjtlblättern, unb gib baö abgetriebene ®e*

^äc! barein, binbe eö locfer 5U, taffe e5 im gefaljencn

$ßa|fcr eine ©tunbe foa)en, giefe bann etteaß öon bie^

fem Söaffer auf bae ^ebünftete, (ajTe ee ein wenig auf«»

lodjjen, feilte ee burc^, gib baju ein wenig weife Sin='

brenn, würje ee mit gej^opener SO^inffatenblüt^e, fei^e

ee not^malö burs^, gib baju jwei ^b^elöoli f(^ijnc ^rebs"

butter wenn jle i% m nid)t, fo la|[e eö nur fo, binbe

ben 23ubing ^crauö, jiürjc i^n auf bie ©cbiiffcl, bie ©of
giefer unter, um bie ©d^iijTel lege entWeber fi^bne ^rebfe,

ober in bem äßajfer, wo ber ^ubing gefod^t ^at, iiber^

!od)ten ^arftol, ober maä)t einen ^ranj »on erbfengro^

gef^nittencn (Bjjargel, weld^cr ebenfatlö in biefer (Sup-

Ve überfo(^t fetjn mu^, ober wenu ni(^tö bergUid()en bie

Sa^rgjeit bietet, laffe eö fo* ^ier muf wieber, fo toU

überaK, eine umftc^tige ^aaöfrau ober geübte ^bd^in

ftd^ barnad^ rid^ten, v>ai gcrabe ju ^ben ift, unb t&a^

fte im Jpaufe l^at ; ftnb mehrere ®äfle, fo laim ne aucb,

um bie ©peifc ju öcrme^ren, ^Uim golbgelb gcbatfenc

^!pe(^tenf(^mUel beifügen, unb fte4ierHd& um hk<Bä)ü^tl

legem
2. ÄreM fandet geb acte n.

5öafd^e juerjl 15 hs^ 30 Ärebfe, wie »iel bu ma-

cl;en wißji, giefe fod^cnbeö Baffer barauf, folje p« fo
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oief üU n'M^c^,^ itnb lalJe ftc fo^cn; bann ^ul^e jtc,

bie ©(^njcifeln unb @(56cerett löfc aue, |ek ftc <titf, bic

- ®aKe «nb baö ©«^njammiöc qxI n?cg, bie ©c6a{en ahn
jlö^e im ^J)Zövfcr eien fo fein, tt>u auf Urel^eButtev, gib

ee in einen S^opf, gief e 2 6eibel füfen «Schmetten bar*

auf, fpvittle e^ rec^t ab, unb fei^e eö bur(^ ein feineö

^aarftcb in einen anbern Zopf, fp^Iage 4 gonje ©ier

unb 2 T)öttcv barein, fprittle ee njieber red)! ab, gieje

e^ in eine ^aflrole, unb {af[e ee auf einer Patte ober

auf ^o^len lochen, bag e^ gerinnt; mug ftber bamit

rühren, ha^ eö fti^ an ben SBoben ni^t anfc^t unh an-

Brennt, unb wenn H wie ein ^o))fen (Cluar!) geron-

nen i% fo falje eö ein wenig unb gieße e0 in eine ^er^'

uiette, Hnbe eö ju, lege e6 jwifi^en jwei 33rettc^en, be^

f(|töere ee mit einem @teiu, lajfe e^ auetropfen, fc^nei*

be e§ in Heinftgerbicfe ©c^nitt^en, BaJtire fte juerfl

im ü)?e^i ein , bann in jerflopfte ©er unb ^uU^t in -

geriebenen ©emmel, unb bacfe fie fd^i?n golbgelb im ^ei*

ßen ©(^mal^t SÖBinfi bu fie ün wenig füg |aben, fo gib

in ben ©(^metten, wenn bu bie ©er barein gibfl, ett\}a^

3u(fer; au^ fannfl bu bie ^reb0frf)weifel unb (Bä)nxm

fein gefdj)nitten baju geben* Mit ben gebacfenen ^reb«==

fd^ttitt^en fannfl bu am ifajltage eine (5ct)üj|el mit gel-

ben 3fiüben ober grünen ©bfen belegen, finb 30 ^rebfe,

fo mug avL^ m^ 3]ei§äUnig me^r ^ä)mtttt\x unb ©er
baju fommen*

3. ©ebacfeue Ärcbfc.

^od^e ^rebfen im gefallenen 2Bajfer, nebmc bic

^rebefc^weift^en ab, ^ie ®attc ^erau«, unb bic «SciS^a^

Un ijcrwenbe jur ^rebebutter, fc^neibe bann eine ^ar*

pfenmil(^ in tUn fo große @df)nitt^en, wie bie ^rebs*

f(^weife( ftnb, beflreue fte mit ©alj unb cntweber mit

gejloßenem Pfeffer ober mit 2}^uj!atenblüt^e, gebe ober

jied^c immer ein ^rebefd)WcifeI unb ein S)?ilc^f(^nitt=

20*
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ä)tn auf tUxm <B\^U^tln, unb widft bu ee ttod) öerme^*

reu, fo gib immer ein mit ©c^metten ^cne^tee @em*
melfdjinitti^en bajmifc^em SOßenn aüce gar unb aufge^

floi^en ift, fo n^enbe c« erji in ber ilreböbutter, bann

in Wlt% cnbli«^ in jerllojjften Stern, unb jule^t in ge-

rteöener (Semmel; nun lege eö fogleit^ in ()ei§en©(^malj,

lajfe eö fi^ön golbgelb Warfen; bicfe @pief ein gib am
gajltage glcic^ nac^ ber (Bi\p)^t, \tatt ober mit ben

^afc^eetuanbelut

4. Ar eböma übe In.

^oc(|e 30 ^rebfcn im gefallenen SBajfer, (öfe bie

^(^njeifel unb bie @c(|eereu ab, unb fd)neibe fte fein;

an^ ben (Schalen mat^e nac^ einem SSiertel ^funb ^rebg^

butter; mcntt fte fertig i^, jo gib fte auf eine ©c^iijfel,

fd)Iagc 3 ßierbötter unb 3 ganje C£tcr barein, gib bie

gef(^nittenett ^rcbßfd)ttjeifel, eine ^albc abgeriebene, im

(Schmetten geweitljte auögcbriicfte ®emmel, ein wenig

©alj, unb 2 Sot^ geftof enen 3«^^^ ba^u, n?ürje cö mit

ein wenig gefto^enev 2)iuffatcnblütt)e , treibe eö rec^t

(ib, firmiere bie Söanbeln, jlreue fte mit geriebener

(Semmel au0/ fülle fte mit bem 5lbgerü^rten ctwaö über

bie Hälfte, jielle bie 5öanbeln auf ein 33led^, lajje fie

bacfen, prje fie, unb trage fte mit Bucfer beflreut auf

bie 5lafeU

5. ©ebrateuc ßac^f cufc^ut^eln.

©d^neibe ben ßac^ö in 2 f^inger breite (Sd^ni^eln,

faljc unb befireue fie mit gc|b§enem Pfeffer, laffc fte

fo etwa eine ©tunbc liegen, bann wenbe fte jui^or in ^cr^

laffener 33utter, bann in geriebener ©emmel um, lege

fte auf eine mit Sutter gefd^mierte blecherne 33rat))faune,

lajTe fte in Reifer ^Rbljrc braten, lege fte auf eine (Bcj)üf^

fei, giege bie 33utter fammt ben abgefallenen ®em-
melbrijfeltt barüber, brücfc cntwebcr gleich ben (3aft uon

einer 2emome barauf , ober lege um bie Sc^üffel 8c*
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moitieötertel , t>a§ ftä) jebev naä) SSelieben ©aft bar*

auf geBen Bjtntc*

6. @inen J?>afcu öcn JvTfcben ^u mnd)cn.

9?eBttte einen 2öfünb{3en ,tar^fen unb önbett|a(6-

^fünbtgen .^ed)t, öffne Beibe, njafd^e fie rein, unb fc^nei*

be rtttee %Ui\^ auö, ^adfe e^ fammt bcr »tar^fenmitc^

ganjfein, gib baju einen abgeriebenen, im SSaffer ge*

weideten außgebrürften ©emmel, n^eld^en b« juöor mit

3 gerübrten Sicrn m^ öermifc^en unb fein |acfen

muf, treibe 6 Sot^ frifdjje Butter ab, gib H^ ©e^acfte

barcin, foljc ee, gib baju öün einer falben Semonie bie

feingefc^nittene (Bemale, 3 ^oil) fein^efi^nittene ^ap»

i)erln, ein njenig gej^o^ene ^emürjnelfen, treibe e^ tt)oP

ab, formire baraue einen .^afen, unb bie %ü^ä)tx\ ma^
c^c üon abgeft^abten ^eterftlnjurjehi* (Schmiere eine

Bratpfanne mit 23utter, bejlreue fte mit feingefi^nitte^

nem äft'if^f^ lege ben ^afen barauf, gib ba^u ^cterpr

unb ^tUtvmixiitln f bann gelbe 9lüben, aUeg blätterig

gef(J)nittcn, ben .^afen füirfc mit ftiftlet 'gcfc^nittenen

gefc^älten fiifen SJJanbeln, bef^renge ben ^afcn mit

jerlaJTener 33utter, flette i§n in bie dt'6i)vt unb lajje i^n

braten» "Die ^öpfe, (Urat^en unb ^fiute üou ^ar^

j)fcn unb öom ^ecbt laffc mit SK^tf^e^r 5^eterf{(ie,

gelber S^iibcn unb BcÜerie, aüeö in 23lätter gefcbnitten,

fd)ijn golbbraun bünjten, gicfe baran ^eterftlnjaSJcr,

(ajfe eö ein ircnig ouffod)en, feibc eö burt^, unb gie§e

baöon löffetttjcife unter ben ^afen, bamit er nic^t an^

brennt; and) !ann»l bu einige 2i)ffelöe(l guten SBcin*

c^ig untergietlcn, bann laffc in einem 2c|;fd}en ein nu§^

gro^^eö ©tücfcben 23utter jcrffi)(eid)cn, tni)vt barcin ti^

npn ^Kaffeelöffel öoü feineß 9J?eI)I, unb ein llcinee ^al-

' (Sfibel bi(fen [auern <2(^metten ah, fpritrie ed recbt

uiv begieße ben fd^on bafb gor gebratenen ^afen banut,

bef^Jrcnge ihn nodj einigemal mit jcriaffener Butter,
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üjfe i^w frf)Ön golbbraan braten^ qi^ i(in be^utfam auf

eine längliche ©(J^üffel nnb gtc^c i^u mit ber juöor burc^-

gefei^tfn @o^ unter. ©oKte btc @op ^u bi(f fetjn, fo

gie§c öou ber juiu^r bur^gcfet^ten gcbunftetcn ©u|jpc

[o üiel, alö iJöt^tg ift, unter, ba§ e^ bie ßel^ijrigc X)i(fe

§ntte. Sine geübte ^ouöfrou ober ^öd^in »eif juo^I

in beriet ©actjcn o^nebie§ 23efcj)eib, i?I)ne ba§ man allcö

ganj genau angeben mug, unb eine ganj Ungeübte hjivb

o^nebief ©Jjcifen öön btefer 5lrt oermeiben«

7. «paulaner afiSürjle.

S'iimtn einen Karpfen, f(|up|)e unb öffne i^n, fd^nei*

be ben ^o^f ab, löfe baö ^kifdj) öon ber ^aut ab,

nimm bie ©rätfyen beraub, I)acfc baö gleifc^ ganj Hein,

gib baju einige ä^i)tx\ ^«oblaut^, 9J?ajoran, Semonic^

fd^ale, grüne ^cterjtl, 2>htj!atcnbiütl)e, 4 ober 5 gerübr«^

te @icr, ()ac!e aüe^ jufammen rc^t, fal^e ti^, treibe

ein @tü(f(^en ©utter ob, gib baju eine abgeriebene, im

SSBajfcr genjetd)tc gut au^gcbrücftc (Semmel, bann bae

QJe^ac!te, treibe cö xtdjt ab, meiere barauö entn?ebcr

SBürjlet ober ^arbonatel; in bie Ä'orbonatel gib flatt

bem 23cin(^en ^etcrftlfdjnittcln, tunle biefe ^^ürftel ober

Karbonate! juerjl in jerfd)Iagcne (£icr, bann in ga'icbe-

ue ©emmel, H^t fic fc^iju golbgelb im ^ci^en ©(^rnalj,

Diefc <Bpd\c !ann man cntwebcr fo trorfen auf ben 3:if^

geben, unb 2»mDnicyierteI baju, ober fann man ftc jur

Belegung ttcrf(J)iebener (55rünfpeifen braud^cn, ober aber

lege bie ^äutclabfdtjnit^el unb hie ^ijpfc i>on ben ^ar«

^fen auf ein 9fJeinbcI ober ^aflrole, gib baju Bt^icbcl,

3;^f^9mian, ^^cmonicfc^alc , einige .Körner Pfeffer unb

5'^cugenn'irj, ein Stücfel Sngber, ein <Btnd Butter, ci==

uige Süffel Si^affcr, laffe C0 auf gelinber i3M) fc^i3n

bräunlid) bünften, gicjjc bann *Peter[t!n?af[cr unb ein

»cnig oftcrrd(i)cr 2Bcin, ein u^enig SBeinefTig barauf,

loffe e^ auffocbeu, macbc ein n>cnig braune ßinbrenn,
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hvmm e^ ein, fet^e eö hxnä), röfie ein Sti'tcf S^äcv

fd)cn bräunlich, gib iv)n taiix, gib lleingefd^nittenc ^e=

mome[cl)rt(e, laj^e fte ein wenig auflod^en, lege bic ge=

batfene ^üvjiei ober Karbonate! barein, laffc (tc awifi>^

f^^en ; tuenn es wenig fauer ijl, fc^ütte ein wenig 2ßein'=

iffig ba^u, gib a\xä) ein ©tittfi^en weifen 3«^^^ Hpx,

f.o wirb eö lieblid^er, gib nod^ ^a^j^erln baju, unb trage

cö jur S^afeL Um hit ©^üjfel fann ein S^Janb Don

Sauerteig gemad^t Werben ober Semonieblatteln.

8. |^ifc^e*9tagou.

2ege einige <Btixäc ^arjjfen unb einige (BtMt ^tiy
ten auf [rif^e iButter xn ein S^einbet, gib \>^xx grüne

^eterftl unb SeÜcr, wie au^ bte Sßurjel, eine ^albe

3wiebe!, falje eö ein wenig, lajfe eö auf gcttnber ®Iut^

bünjlen. S'^imm ^eterftlw affer, (ajfe barin einige S^lofen,

.^arftol unb frifdj)e SJiord^eln ober ^crrnjjilje fo($en;

foc^e tiw 3[)^anbe( ^rcbfen, löfe bie®c^eeren unbSc^wei*

feht au^; öon bcn ^öSfoXtxx mac^e Butter, jerlege ben

^arftol in ©tütfei, ^erfc^neibe bie 3)^ori|eln, lege bei*

beö in m reinem ^einbel, bie ^reb^fd^weifei gib baju;

öon ber ©u}J|)e, worin atte^ gcfodjjt ^at, gieße ein wc*

nig auf "oxt gebünfteten Sifi^e, lajfe ee ein wenig auf*

fodjen, serrupfc bie ^ifd^e auf 6tü(fe(, lege fte ju bem

•Karfiol, ma^i dn wenig wei§e ^inbrenn, brenne bie

<5op, worin ber %x\^ gebünftct l^at, ein, giefe, wenn

e0 ju bitf ij^, i'on ber vorigen ©up^e ju^ ffi§e ee auf

ba0 OJagou, jiib ein l^x^^m ^reb^butter unb 9)luffaten=

blut()e baju, laffe e^ ein wenig auffod^en, lege eC^ in

eine tiefe ® üjjcl, mad^e einen ^ranj i^m Sutrerteig

beium, unb trage ee ^ur S;afel. Mm fann m^ ftatt

,tar|iol ©pargel, unb ^^iX 3^orcf)eln Ocrrnpil^e geben

;

mm fann mit biefcm 9^agou axx^ gebacfene ©emntel

füllen, felbc in 'nit @og jJcIlen, unb juv S^afel trogen«

{ßkX)t 9?vo« 25 unter ben (^leifcbfpeifenO
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9. © d^ lü ö m m c u f n n ^ e /.

^od^c ein ©eibel fd^ön gctVKcfnctc ^errnpilje im

6aljtt)ajlcv, fei|e fte ab, ^acfe fie gattj ffetn, treik 4
Sot| frtfc^e Butter ab, gib bie ge^acften ^d^töämme
baretn, gib baju eine abj^eriebene, im Gaffer gcmeii^te,

m^i au^ijebrücfte ©emmel, eine §olbe, gan^ flein ge*

fd^nittene 3n?iebel, eilt big(^cn Semoniefi^alc, 3 gait^c

^ier unb 3 X)Ötter, treibe alte« njo^I ab, fa(je eö ein

wenig, toürje e« mit 50?uf!atent)Iüt^e, fc^mierc bic ^orm,

ftreue fte mit geriebener ©emmelrinbe an^, gie§e biefeö

ganjcl barein, laffe ee fd)ijn roölet oben unb unten baf='

!cn, unb trage ee i\ix Zahl* — ^« fann alg 9?eben-

fpcife ober (Siriinfpeife ju belegen gebraucht »erben-

10. 5rrc6g«trapfcn.

Äoc^e ein ^albeö ober gan^eg (Sc^ocf Ärebfen, h)ie

üiele bu gerabc braud)ft, lofe bie (Sdbeercn unb ©djnjei-

fel au0, au6 ben Scalen mac^e Äreböbuttcr, Zxtihc

3 ober 4 ßijffel öott i^rcb^butter ab, gib bie neinge^firf^^

ten ^reb^fd^ioeifel unb ®d()eeren barein, gib ba^u 3

Sotb abgebrühte geriebene SD^anbcIfiJrncr, 3 Sotb gef^of^

fenen Snätv, eine abgeriebene, im (Sd^metren geweidete

auögebrürftc (Semmel unb 3 ganje Q:ier, 3 Dijttcr,

falje eö ein joenig, würje eö mit 2JJu|Tatcnb{ut^e, treibe

attcg »ot)I ab. 9^imm aufö !«ube(brett 2 Deibel 3[)h^I,

fc^neibe barein 2 ßot^b Butter, brodle eö ab, fd)Iagc

barein 2 ganjc (äier, 2 Dotter, mad^e cö ein, gib ein

wenig (Salj, ein bi^d)en fcingcj^o§enen 3"tfer, arbeite

ben 5leig red)t Cih, jern?a(gc \\)\\ wie einen 9hibeltcig,

mac^e aber 2 Blätter; auf ba^ eine 331 ft mad)e mit

bem runben SD^obel 3fi(^e«. beftrcid)c ben 9lanb mit

(fiwci^/ lege bie ipaufel i>ön ber bereiteten SüÜe, becfe

ba<o 2te Slatt Darüber, fted)c bie jtra^fen auö, Ia|Tc fic

im {)ei§cn ©c^mal^ jd^bii golbgelb bacfcn, beftreue fie

mit 3«£f<'i'*/ "nb trcnf tlc jur 3:afcl. Ober fc^miere
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eine ©d^öffel mit frifc^er 23uttcr, lege bie Krapfen bar*

eilt, gieße fügen (Sd^merten barüBer, laffc jte in bev9iö^re

rtugbünjten ; eine SSierteljlunbe früher, el^e man eö jur

S;afel gcBen wiö, Bepreue e^ mit S\xätt,U\pxtrt^t mit

^reB^butter, laffe eö nod^ auffd)öumen, unb trage ee auf*

ÄO(^e ein |af0c« ®(^odf ^rebfen, löfe bie ©c^eeren

unb hk ©(^njeifel ^erauö, an^ ben (Schafen mac^e 23ut*

ter, treibe ein 'Btükä^in ^reb^Butter a% gib bie gc^arf*

tm ^reb^fcfjweifel unb 2 im ©c^metten getoeidjite abge*

riebene, njo^l auögebrücfte ®emme(, 6 ganje ditt, 3
S)i)tter, 2 Sot^ geft^älte geriebene SO^anbel« unb 4 ^oti)

3u(fer barein, fämiere bie SFJobeln mit Sutter, flreue

fie mit geriebener ©emmelrinbe au0, unb füHe fte et*

wae über bie ^alfte öolf, (ap {te f(i;ön gelb bacfen,

^lürje, bejlreue fte mit 3"^^^^/ ^^'^ i^^Q^ f^f ä"^" 2;afeL

SO^Jan fann anä) eine 2}?elonenform fc^micren, unb e«

barin bacfen; nur ba§ e0 in ben ffeineren SOJcbefn jier*

lieber au^fte^t.

12. Ärcbö*Siinbcrn büii (äJrteö.

^oc^e auö einem ©eibel ©(^metten einen bicfen

(^riegfo(^, toä)t ein ^alb ®d()Ocf ^rebfen, bie <Bä)ctxtn

unb <Sd)toeifcI löfe aix^; an^ ben ©djalen maci^e SSutter,

treibe 2 Söffel öolt öcn bcr 23utter ab, gib bm aug*

gefü()Iten ©rteöfocf) barein, treibe i^n rec^t ab, fc^Iage

baretn 6 gan^e Sier, gtl? baju 4 Sotf) gcftopenen 3urfci'r

2 Sotb gefd{)ä{te f(eingef($nittette ^JZanbeln, ein bisd^en

S)hiffatenb(üt{)e
, falje es ein njcnig, treibe atteß rcc^t

ab, nimm ein Sind 'Suttcrteig, walge i^n ganj bünn

au^, Wmiere bie ^orm, lege ein 33{att ^uttcrtci.q

bavcin, gicpc ein tücnig öon bem 2(&gcrü()rren hav-

tin, bf[treue c« mit ben mit ?}?anbein i?erniifiJ)tcn

Ärcböfc^roeifeln unb 3"^^^/ gieße ba^ übrige barüber,
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!eu, jlürje eö, (»eftveue ee mit Sucfer, «nb trage e^

13. J^)cc^tcu-' (S- uteri.

9?{mm einige «Stüde ^et^teu, lijfe bic ©ratj^cu am,
fdjiteibe bie «Spaut herunter, H^ ^leif(^ lade lletn, nimm

entttjebcv ^reBe^ i?ber fvif(^e*^uttcv 2 ßot|, treik fte

ab, gib ba« gel)ac^te ^ej^tettfleift^ barein, fc^Iagt barcin

2 ganje Sicr «nb 2 Dotter, gib eine abgeriebene, im

©(^mctten geweidete ttJo^I auögebrüdte «Semmel unb ein

bi^c^enSOlu^atcnblüt^c barein, ^a\^t ee, [cfimiere ein rei«

neö leinene^ 2^U(^ mit frifdjier SSutter au^, mac^c einen

^ranj öcn grüner ^eterftl barauf, lege Äreböfi^wcifcl in

bic ^ittt bee ^ranjce fc()bn sievlit^, gie^e ba0 ^bge*

rührte barein, binbe cß Mtt ^% laffe ^eterftl, ßcttcr

unb bie %h\ä)ni^tl uon bem .t^c^t im (Bai^mfitx Fod^en,

(;änge ba^ 2:«d^ hattin, lajfe eö eine ©tunbc foc&en,

macj)e eine wei^e^inbrenn, gief e üon ber 6up)je baran,

lajfe ei^ auffocben, nimm baö ^utcrl auö bemiud)e |er^

aue, lege e^ in bie ©^üjfel 5u oberft, beftreuc e^ mit

SOIuf!atenbIüt|e, bcfrrenge eö mit ^rebebutter, fcil)e bit

®o§ bariiber, unb trage e0 jur 2;afel»

14. @rbäpfcl-5Jra^)fen.

Moä)t fdjijne (Srbäjjfel, reibe fie am Sleibeifen ober

äi:rbrücfc fte auf einer ©d)ü|TcI, treibe jiefmit frifc^er

Butter a1>, fd)Iage barein 3 ^an^t (gier, 3 1)btter, unb

gib fo üiel Wh^i, \)a^ ber ZÜQ fc^ijn glatt tuirb unb

«i^t !Itbt, (alge il)n ein wenig, nimm il)n aufö 5hbel=-

brett, arbeite i^u redbt ab, tl^eik i^n in 2 ^^eile, ^er-

amige beibc, mad^c runbc Qti^m mit bcm 2)?obeI, (cge

gut bereitete ^onnbel^äufel barein, bcdfe baß 2tc SÖlatt

barübcr, j"ted)e bie ^trapfel l)eraue, bacfc fie im ^cipen

(Sd)ma!j [d}ün gelb, bcjlveue fie mit 3«tJfr, trage fie
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gur Xa^ü* Wm hm awdj ihn '$>mM eine MIU bot*

ün maä^tnt ^ade frifi^c .^errnpitjc, biinjle fie mit fri^

fdjjev Butter unb gvimev ^etcrfll, gib ba^u eitttcjc ge*

vu{)rtc (Sier, lleingeft^nittenc ^vcbäfc^n?eife(, ein bfödien

!9hiffatenblüt^e, auf Otürftj^cn gerupfte gebünfifte ^ccf)*

ten, ©türfd^m :kveböbutteiv ©alg, mifd^yc e« Wü|l unter*

cinanber, maci^c ^äufel fo tvic juyor, bedfe eö gu, fteÄc

bie .^apfel ^erauö, laffe fte im ()cifcn ©c^mal^ bacfen,

trage fie juv Slafel ; in glcifc^tagen fann man ein gutcö

%Ui\d)f)a\ä}n barin gcBem

15. ©rbn^feln mit iperru^iljcn.

@pj>netbe ober ()a(fe frifd^e ^OcrrnpiIJc fein, (äffe

fte mit grüner ^^eterftJ bünflen, gib ein wenig S^feffcv

barein, faljc fte, hä)c Keine Srbfi^fel §alb ab, fd)citc

unb ft^neibe fte auf 23IatteI, firmiere bie ^crm mit

23utter au^, lege eine (B^i^U @vbäj)fcl, bann @c^mäm-
me, unb wenn ^rebef(^n?eifel ftnb, fo bejlreuc c5 mit

gejWttenen ^reb^fd^tveifeln, hfpreuge eö mit tobe-
bnttcr, lege tüieber eine <3c(>icj)te Srbäpfcl u* f. f*, biö

alteö gar unb bie ^orm auf 2 Singer öoU \% 3limnx

1 (Seibel fü^en ©d^metten, fc^lage barein 1 über 2 gan*

je ©er, quirle aüeö njo^i.ab, gie^e cö über bie §rb^

äpfel unb la|Te e6 aui^bünften; toenn fic balb gar ftnb,

belege fie cnttueber mit frif(^cr SSutter, ober befprenge

fie mit ^reb^buttcr, lajfe fte nO(^ eine S5ievicl <Stunbc

büttften, bann trage fte jur Za^tl 2(m gleifctjtagc fann

man jmifc^en bie »!rlrcböfd)n)cifel ^fl^nenfämme ober

^übn^rleber geben, übrigens fc irie am Safttage vcr^

fahren.

16. ©peuat- SSubiny.

9^tmm fauber gepu^tcn rein gewaft^encn (Spcnat,

l)acfe t^n gan^ Hein, treibe ein (Biiidcl frif(i)c Sutter

ob, gib ben ge^otften @penat borcin, fcl;lage baju 4 ©er,

fol^e unb mürje ee mit SDcuffatcnblütbe, ftreue fo »icl
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geriebene 6cmme( bavcin, aU ^u jebem anbern Subing
»onnöt^cn iji, ba§ er gel^örtg fcjl »trb; tun!e ein ret=

lieg lemence %üä)ti in faltet SBaffcr, fd^ütte baö njo^I

5l6getü^rtc barem, binbe eß brfer ju, löffc e0 im ©alj^

hjajycv eine ©tunbc fod^en, lege e^ auf eine <B^ü\\tl,

bejlreue e^ mit geriebener ©emmelrinbe, 6egie§e e^ mit

Reifer SSuttcr, unb trage eö jur Za^tl

17. ©c^uiüru in S5autlicfub.

S'Jtmm ein |alb ©cibcl füfcn (SÄmetten, fci^Iagc

barein 6 ganje Sicr, quirle eö wol)! ah, gib baju fo

öiel fcineö ^c^i, aU ju einem bünnen 3:ro^fteig nö*

t|ig iji, falje cö «nb gib barein ein Sotf) geftopenen

Bwcfer, laiJe auf einem S^^einbel Suttcr ^eif »erben,

Ciiefc eö barcin, faffe c» in ber 3flö()re fd^i^n trraunlid)

hadert ; richte iubejjen im «Sc^mctttn ^anilie unb 3«cff^/

laffe ed aufftebeu; wenn ber ©c^mcrn gcbacfen ijl, [o

jlürje i^n, laffe i§n ein wenig au^fü^Ien, lege \\}n in

ben S^aniliefAmetten, lajfc i^n auffodjen, unb trage ihn

^nv Za^tl

18. 3m 3)unflc ^etoö)tcx ^ubtng.

3Jeibc öon 2 ^Semmeln iit 9?inbe til>, fd^neibe fie

Würflid^t, laffe fte im (Sdjmetten mcid^en, treibe 2 ?ot^

Suttcr ab, gib bie ©emmel barcin, treibe [ie recht

au^einanber, ha^ Uint Knollen [inb, fdjiagc barein 6
Ciierbötter, gib i^emoniefc^ale, £)?uffaicnbliit^e, 3 hi^ 4

^otl) BurfcJ^/ 2 ?otb !(eine iHortnen, faljc eß ein wenig,

fd^micre bie ^orm, ftreue fie mit geriebener Semmel-
rtnbe an^, gie§c e^ barcin, laffe eö im 2^un}lc fod^cn

;

wenn c^ gar ift, ftürje, begieße eö mit (äd^cbcb, beflrcuo

fg mit gefc^nittcner llemcnit'- ober eingelegter ^cmc-
van^enfc^ale, unb trage e^ jur XflfcK
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dlimm bie SWtlc^ öon einem Äar^fen, baö Übrige

cii6 weg, bie W^ fc^neibe Hein, laffe \it in Sutter mit

©emmelbröfeln bünj^en, gib boju grüne ^etcrftl, ^n-
flatenblüt^e, giefe, tvenn e^ ge|üng auöbünitet, einige

gofFelöott füfen ©c^metten baran, lafje eg no(^ ein m^
nig aufbünftcn, bann oue!üt)Ien; maä)t ben 5leig öon

ß:iern, auf 2 ßier !ann man einen Söjfel öoU SKaffer

geben, arbeite ben Seig ö)ie auf D'iubeln, gern^alge i^n

aud^ fo, maö^t »on ber Wlil^ Raufet; mac^e bie ^ra-

pfeln, fodie fte im ^eterftlnjajfcr, ober avi^ im blofen

©aljtuajfer, bejlreue fte mit geriebener ©emmelrinbc,

fdjjmalje jte mit ^ti^tv Sutter ab, unb trage jte jur

SlafeL

20. ©^3enßt«5lrapfeliu

$u^e unb njafc^c ben ®|jenat rein, laffe i()tt ein tt)e*

nig über!o(^en, ^aie i^n ganj Üein, ma^t ein n)enig

n?eije Sinbrenn, gib ben ®|)enat barein, fal^e i|n, gie^

f e ein tt)enig §if4)fu^|je, mit ©cttcr abgequirlt baran,

öjürjc i^n mit 2??uffatenblüt^e, gib auc^ fleine 9tojtncn

bavein, unb wenn bu mU% ein wenig Quätv^ mac^c

ben S^eig, wie ben vorigen, ma^t öon bem überfüllten

(3penat Räufeln; maä)t bie ^ra|)feln, fod^e fte im ©alj*

waffer, beftreue fte mit geriebener ©emmelrinbe, wnb

f(i;malje |te mit Reifer SSutter ab.

21. ^rba^fel = «niibel.

Äodbe f(i)üne dvUpfd, reibe fte auf bem S^leibei-

fen, lege fle auf ein reineö ^ubelbrett, jertreibe fte

no(^ rec^t mit bem ^Zubelwalger, fd>lage barein 2 ganjc

©er, falje fte, unb arbeite bann fo öiel Tlil)\ havm,
i)a^ e6 ein fcböner glatter feller Steig wirb, ma^i fin-

gcrbide 0iolten baraue f^neibe baoon fingerbreite 3^u^

bei, fc^miere ein rcinee Öled) mit 33utter, laffe fte in

ber diö^x^ fcjjiJn rijfdji ba«lcn, wäl^renb bee 23a(fen0 bc^
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iixtiäjt jle öftcrö mit SJuttcr, gib fte gleicj) ßuf bic

(S(^üp, f^malge fic ab; wenn bu toiltft, fannjl bu

fte a\iä^ tntmux mit geriebenem frifc^eu ^äfe obcv

§)feffer!udj)en beflveuem %\x^ biefem Zti^i Um man
awä) Stallen mad)en; man jerroalgt fic ganj bünn, la^t

fie fcf)i3n gelb bacfen, inbem man [ie tt>äf)renb bee SSaf*

fenß au(^ mit Sutter bejiveic^t, bann mit frifc^en ^äfc

ober ^fejfcr!u(ben bejlrcut; e^ ijl eine ganj orbinöre

©^eife, aber befonberö für ^inber leidjt ju tjcrbauen*

^eä)t bie Srbäpfei n^ei^^ reibe fte auf einem ditih^

etfen, treibe fte bann mit einem ©tüd frifd^er Sutter

ab, 'f^lage barein 2 ganje Sier, 3 3)ijtter, 2 ßöffei

füfen (Schmetten, faljc fte, unb rubre fo yiel fc^onen

®rie0 barein, aU nött^ig, bap man barauö fc^öne runbe

^nbbeltt formiren lann, fod;e fie im ©al^tvaffer, bejlreuc

fte mit geriebener ©emmelrinbe, fd^malje fte, unb trage

fte jitr 5lafeL ^Jtaix fann aud^ f^att (iJrieö 9^e^I nehmen,

23. ©egoffeue Strubel im 'St^niettcn.

®(^Iage in ein 5löpfc^en 4 ganje Sier, 2 IDöttcr,

ma(5^e auö feinem 2JZe^l einen birfen Slropfteig, faljc

CS, giepe bönn ein ©eibel gute füge Wlil^ baran, ba*

mit e6 ein bünner ©trubelteig tt>äre, unb gief e ©tru*

bei. 9^un bie püe; treibe 2 Sott) ÄrebC^butter ab,

maäjt öon 4 ober 5 Siern ©erübrte^, ^acfe eß Hein,

gib cö in bie SSutter, ^arfe ein ©tüd gebünfletcn Kar-

pfen«' ober Jpe(^tenf!eif(^ barunter, gib eine abgetriebene

im ©(^metten gcmeii^tc ©emmel, ein bi^cben Tln^atm-

blüt^e, tili ttJcnig ©alj, ge^acfte Äreb^fcbweifel baju,

beftrci^e bie ©trubeln bamit, roKe unb ^ä}li6)H fte

fd^ött in eine Jlafirole ober tiefe «S^üffel, begieße fte

mit ©(bmettett, belege fte mit ^eböbutter, laffe fic auö*

bünf^en unb trage fie jur ^afcl.
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24. hinten mit ÄreO^fc^tuctfclu.

ZxciU i ßot!^ Butter ab, ft^Iage 3 ganjc ©er
barein, 3 ©otter, rii^re fo ütel 2Gf?e|)I barein, ^^te ^u

einem D'^orfenteig nöt^tg ijl, falje eö ein wenig, lege

fte ixi !o(^enben (Sc()metten, lap fle ein n^enig auffteben,

He fte fl(^ ^eBen, firmiere bann eine tiefe ©cfeiiffel ober

^a^vole mit SSntter, lege eine «Sd^td^tc ^^dm, U^
jireue fte mit gefd)nittenen ^re(>0fd^n)eifeln, gefc^nitte^

nen Sllanbeln «nb gejlofcnem ^ndtXf fcef^renge jte mit

^reböhttter, lieber eine Sage 9?o(fen, njieber beftreucn

unb fo fort, biö aUeö gar ift> ^5 toirb oben mxi Wim^^

beln unb ^\xdtx bej^reut, mit ^reböbutter befprengt,

ber ©(^mettcn mit einem ^\\>mtx abgequirlt, barüber

gegoffen, in ber 9lijl)re fd^ijn auegebiinpet, mit Quätx

bejireut unb jur £afel gegeben»

25. 3J[pfcI*^nöbetii.

^xxcm 12 marf(^an0!er %p\t\, ft^ale jte, fi^neibc

bas <^ernge|äu0 ^erau«, ^adt ober reibe jte auf einem

Dteibeifen, laffe jie auf Butter aufbunfien, reibe eine

ganje «Semmel, röfle fic fc^ijn golbgelb im ©d^mal^r

lajfe fottJO^l Vn %p\d al§ am^ bie ©emmel au^fii^Ien,

mifd^e Ux^t^ bann jufammen, fc^Iage barein 2 ©er^
bi3tter unb 1 gan^e^ ©, gib ein bi^c^en Btmmet, ein

U^^txi (^etour^nelfen unb 3 ßot^ gejiofenen 3u(ler

barein, treibe e0 reti)t in^'^ foHte eö ju locfer fe^n, fo

jireue nod) ein n?enig geriebene ©emmel barein, formi^

re runbe ^nöbel barauö, baHire jte in geriebene ©em==

melrinbe, haät fte im Reifen ©c^mal^^ flreue jte mit

Sutfer unb 3tmmet, unb trage jte jur S:afelt

26. jrteiöiDaubetn.

9?imm 3)lef[errit(fen birfen SSutterteig, unb lege bie

mit Sitttev gefi^mierten SOBanbeln bamit au0, jlofe ein

SSiertel ^^funb gut getoafc^enen unb abgett)ifd)tett '^ti^
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im mejfingenen SD^örfer, o^ih t^ in Reifen ©t^mette»,

la|fc einen bieten Stoä) barauö cinfteben, bann auöfü^Icn

;

treibe 6 ßot^ frift^e 33utter ab, gib ben auögc!ü^lten

^ei^fccf) barcin, f(^Iage buju 2 ganje ©er, 3 2)bttev,

4 2ot^ ge[c()älte, geriebene H^anbel, 3 Sot§ ge|^o§encn

Bucfer, öon einer falben Semonie bie fleingefinittene

©i^ale, auf feine 9luberln gcfc^nittene eingelegte ^o*
meranäenfcf)ale, treibe alleö too^I ab, giefe c6 in bie

bereitete ^orm, laffe eö eine Otunbe langfam bacfen, flür-

je unb ftreue mit ßud^v, unb trage es jur 2^afeL ©oU*
tc eg ju bicflij^ feljn, fo fann man allenfaltö nod^ einen

!Dotter ober au(i^ ein gangeö (Si baju tl^un»

27. ®cbobol) = Äoc^.

(^ib in ein 2 ©eibel iijpfc^en 7 S)ötter, baju 2

Cöffel öoU feinet 2^e|I, treibe eg juerft red^t glatt ob,

bann rubre nad^ unb nad^ ein ©eibel guten i?flerrei(^er

SBein barein, gib ba^u »on einer falben Semonie bie

fleingcfd^nittene <Bä)ak, 4 2otb 3n<itv, unb ein m-
nig geftofenen 3intmet, quirle eö red)t ab, gie§e eö in

eine ^ajlrole, unb rii^re eö fo lange über ber (Bhii),

big eg fid^ ju einem bic!en .^bd^el bilbet» S^ü^re 2 8ot^

frift^e Butter wo^U ab, gib baö Sti^ä)tl borein, unb trei*

be ce fo lange ab, U^ eö auöfü^It, nun fc^Iage noc^ 2
robe i'btter barein, unb üerrü^re i?on 7 dimi^ ben

(Sd)nee langfam barein, fd^miere bie ?5orm mit 33utter,

flreue fte mit ^i|TotenbrbfeIn au^, gie§e eö barein, laffe

cö f(^bn golbgelb bacten, tuenn ee oben fcj)on ein tucnig

fcjl gctvorben, fo fireue eö einigema^l mit geflogenen

3udfer, bümit fidj> oben eine fdjiijne ^rufie bilbet,

fireue nod^ mit 3udfer unb trage eö jur SafeU

28. SSubtug mit 5;)nrtnj3.

®ib 2 ©eibel fcinec^ ^d)l auf eine ©d[)üffel, jer==

laffe 2 Cot| ftifd(?c 23utter, gie^c barein 1 ^albce ©eibel
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lauen ©(^mcttcn, fc^Ia^e bavetn 3 ganjc (Sicr, quirle

e5 rci^t ai, ö^^^ ^o^" f^«*^» ^"^ff^'I öoÜ gute Jpefen, falje

e« ein ttJcnig, giefc e^ in ba^ S)^e^)I,'unb arbeite ben

S^eig re(fyt ab, ma^e bavauiJ 2 längüj^e 53u(i)tcrln,

laffe jie gelten, fd)iek fie enbUd^ in !o(i)cnoe^ (Bal^-

tvajfcr, berfe fte ju; wenn fte ein Sei(Ä)en hdjm, fo

fal^re um ben Zop^ mit einem SJIeffcr |evum, tveil jte

ftd^ gern an baö ^efäf anlegen, niii^t aber bamit rü()^

ren, i)ber fte untertaud}en, ober umle^ren ; wenn fte tiin

f^alU ©tunbe in einem ©übe fortgeloc^t ^aUw, fo \nhc

ba« SOBajfer be^utfam ab ; bie Suöjtehi ftiir^e auf eine

©d^ülfel, imb ^erreijc fie mit 2 Nabeln, n^erfe etnm

flcingcf^nittencn «Oäring in ^ei§e Suttcr, lajjc i[;n m*^
fd^äumen unb begieße eß '^amit*^ cö muf aber ein hüi^

f(^)eö 'Btüd 23utter genommen tt?erben, bamit e^ ^übfc^

gefd&maljen ift, weil ber Subing ml Butter einfaugt»

29. OuarfsÄra^jfen.

S^reibe ein ^alb ^funb guten £luar! a'bf gib bar=

ein 4 T)ötU'{ , 3 Sijffcl Jpefcn, 4 Söfcl lauen fitzen

(S(J>metten, fal^c e^ ein wenig, unb üxbntt o^ngcfäbv

brftt^alb Reibet feinet ä)?e^I barein, jerwalge ee auf

2)aumenbi(f e , \ttä^t mit einem ^ra|)fenmobe( ^ra|)fen

ani , lajfe fte ein wenig gä^ren, hadt fte im l)ei^cn

©(i)mals, trage fte auf, gib eine Ö(||üjfel grünen ®alat

bagu, fo erfe^en fte ^ur 9iotl) am T^ajltage ben Bacfftfcb»

30. 9?eiö-S5ut,iug.

sSßafdfje ein S^iertel J^funb geHaubten ffltii> txf

in 2 falten, bann in 2 lodf)enben SBajfern red^t buvc^,

fei{)c aucb Hi 2tc l^ei^^e SBapr ab, unb gieße wicber

loÄenbee SGaffe baran, taffe cö eine 3SierteI ©tunbc fo

ftc^en; ni(§t aber am warmen Orte, fo wirb ber dlm
f{^ön weiß, bann fetbe i()K ah, gib i^n auf ein itaftrol,

gieße 2 Heine 6eibe{ warmen ©dbmetten baran, taffe

21
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ftutfam gerührt werten, bamit er ftcb ni(|t keiartii]

gerruBre» 5lrcibe inbeffe« 5 ?ot^ frifc^e 33utter üb, (^ib

ben ^ciö bareb, f<i)Iage; »enn er fiit)I iietuorben, 5 2)ct^

ter ba^u, falje e^, cjib baju 2 Sot^ fleinc faubcr getra^

fc^cne unb gepulste iHofinen, 2 Sot^ verbrochene ^iffc

hn, 2 Sot^ auf 5?itbel gcfc^nittenen (Üixonai, öon einer

bolben Semonic ffcingcf^nittene <Sd)aIe, 4 Sötl) gefloge-

nen Bu^fi"/ wtti> öen 3 (riwei^ ben «Sd^nee* S^rctbc al^

leö tt?o^I ah, fc^micre ^inc <BtvmUt mit frifdher Butter,

giefc c^ ^inein, binbc eö Icrfcr s"r gib cö in einen

großen 5lo|)f in ba^ ©alätt)afj"er, unb laffc e^ anbertbalb

Stunben fodben, ftiirje cö mif eine ©(Rüffel, fceftreue

ed recht bicf mit 3"^^!^ "«^ üeinöcfj^nittcncn Sitronat

ober Q^anilie, unb trage eö auf* IDiefcn 23ubing !annH

bu auc^ in eine mit 33utter gcfc^micrte ^orm geben,

unb im 2)unfte fod)cn, ober aui^ bacfeu; in aöen %äU
len mu§ er aber red;t mit 3^idex unb Zitronat, ober

auc^ in Slbgang berfel&cn mit Siwmet bcfireut »erben.

MtiniQUittn.

1. «piffotcu = Xovtc.

SJIac^e einen (Sd)ncc öon 15 (?in)ei§, rü^re bann

nad^ unb m^ bic 15 2)cttcr barein, gib baju 3 S3ier'

tel ^funb Bwrfer, fein gejtof^cn unb bur4^gffiebt, roor--

auf frül;cr bie (Bijak üon einer Scmonic abgerieben tour<

bc, rii^re e^ eine l^albe ©tunbe mobl ab, gib ba^u ;>

Viertel ^funb fcineß burcbge|lebtei> 9}?ebl, rubre cö ncd)

eine Stiertet ©tunbc, fdjmierc hk %cxm mit jerlaiJenen

©d^rnalj, jlreue fie mit geriebener, fein burc^aefiebter
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'Scmmelvinbf «uß, gicfc t»ie dotm n^cttiger 2 ^inöcv

üon, laffc c0 f4>ön gemadf; bacfcn; rvenn bie Sporte gar

o^thadm ift, fo lajfc fie ein \u\n^ ftc^en, e« ftürjt jtc(i

icffer; ftiirjc eö^ laffe m^Uijim mib bann jierc, wie

hix tviaft

(Sii)älc «ttb retk 3 2]iertel ^funb fiifc SJ^anbeln,

ftof c unb ftebe 1 ^funb feinen 3«cftr, fc^lage in einen

^opf 15 (Stcrböitcr, gib bcn Burfer unb bic 3??onbcIn

baju, treibe eö eine S^iertei (Stunbc at>, gib bann 12

Sot| geriebene (S^orolabe baju, »on 9 2)6tmn ben

@dj)nce, ein wenig 3?anilie, üon einer Semonie bie ©d^ale

unb einen Sbfel i?oli geriebene burc^geftebte ©emmel;

rw^re e^ no^ eine t^albe ©tunbc, [cj)miere^ bie ^orm
mit ©(^malj, [treue fte mit geriebener ©emmelrinbe aue,

gie^e bie ^orni tttoai iiber bie ^(ilfte 9oW, taffe ee H'^

cfen, j^ürje ee, Iaf[e eö falt werben, bann jiere ee

wie btt wiöil*

3. iS?ßrmortrte Xorte.

91taä)t eine ^iffcten ^ 2;orte m^ ^xo. \, mac^c 5
3:^eile bara«^, in einen Z^nX^^jjy^ 1 SSiertcI ^funb
geriebene (Ebololabe, in bcn 2ten 1 S?iertel $funb ge*

fcbnittene ^iftajen, in '!:)in 3ten ein wenig Karmin, 2
>£§ei(e laffe gelb; fc^micre bie Sorm, lege fte mit Rapier

au0, weldjeö ebenfatt^ geft^miert werben muf, gib im^

mer einen ^i?jfel gelb, einen Sijffci ff^iwar^, wieber gelb,

bann rDt§, fo runbberum in bic '<5orm, boi^ yor|td()tig,

baf |td).bie garben nidbt »ennifi^en, ftcüe e^ fc^neü in

bie iHö^xt, lajfe eö badfcn, ftürje ee, nimm ba^ Rapier

<k\i, %\ixt von bu wiüft.

4. Suttev--.türte.

Maä^jt Sutlertcig, ^erwalge i^n 2 aJ?e|ferrücffn

tief, ma(^e ein runbee ^iaM fo grog alö bie ilortc

fetjn foit, lege e^ auf ^Pa})icr unb 33(ed^, [(abmiete e«

21*
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öuf bem jRanbc, lege einen 2 Ringer Breiten 9^anb ^tx^

xim, belege il;n auf einen Ringer Uä mit eingefottencm

S^iotö, mac^e mit einem 9^abel frngerBrcite ©trcifeln,

maä)t ein ©itter, bann table einen 2 ftngevbieiten

©trtifen, ma^e einen S^onb, fd;miei'e ibn mit jerllo^f"

Un ^iern, bacfc eö im 25a(^ofen ober einer Reifen 3^i3b-

re, laffe e« auöfü^len, j^rcue f0 mit Qnä^x, unb trage

e^ jur Za^cU

5. S5uttcr = Xortc auf anberc 21 rt.

S'timm auf ein ^^ubelbrett 1 ^f» feinee burd)ge^

ftebte« ?}^c^I, ft^netbc ein {)alb ^f« gut auegettjafc^ene

SSutter barcin, gib baju 6 Sctb gefrorenen burcbgejieb*

ten Bwcfcr, »on einer falben Semcnie bie <5(bale, 2 gan*

je ©icr, 1 Sjötter, 2 Söifei faucrn <Stl)metten, t>on einer

Scmonie ben @aft, arbeite ben 2:eig rct^t ah, jerßjalgc

i^n 2 2}?c[[errüc!en bicf, macf)e teflergro^e runbe 23Iat^

teln fo öiel alö ber Steig gibt, lege fte auf ^>apier unb

^led), iaffe [ie bacfcn; n>cnn fie gcbadFen finb, fo belege

fte mit etttjaö Qtingcfottenem einen Ringer bicf, lege ba6

jn?cite iBiatt barübcr, belege e3 »iebcr, unb fo fort,

bie aüee gar i\t, baß Ic^te ^latt briicfe rec^t an; boc^

fo, ba^ eö nidjt gerbridbt, lajfe c^ nod^ in einer lauen

$Rij^re ein wenig anhieben, bann jtere e^ mit Siö, 2)?an=^

beibögen ober fonj^ öerfc^icbenen ^leinigfeiten, lajfc e^

abtrocfnen, unb trage eß auf»

6. J^tJiifcUSorte.

Tl(iä)t öon bem namlii^en 2^etg ein runbee S3Iatt,

nimm ein ^alb ^f* fufe, ein 2?iertcl ^f. bittere 9}?an-

beln, fc^älc unb reibe fie, gib fte auf eine ©d^üjjel, fcbla-

gc barein 8 !Dötter, ein i)iertel ^f* geflogenen 3"rffr,

ein Siiertel ^f* eingejottenen ^m^, treibe aKee »o^l

ah, fc^miere ben S^lanb beö iBIatte^, lege einen 2 ?^in^

ßcr breiten 9^anb barauf, in ^k ^ittt Q\h bie ^üüe

;
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gib tin 2te§ 33to bfltauf, ft^mierc es mit ^erfIo|Jftett

Stern, laffe es auf ^Japter unb ^kä) fc^ön gelb böcfen;

mait fann eö entmeber fo mit Qixäcx bej^reut pxx 5lafcl

geben, ober aber mit©s unb SDIanbefbügen jiercn; auc^

!antt man baraus ftatt Zcxtt 3)^aultafc^ett maä)ttt^

7. ©cful^te Xortc,

@to§c anbert^alb ^funb Sudix, pebe i^n bur(^,

gib ifin auf ein ®efäf, bae nid;t fett {|l, auf ^o(;(en,

brürfe barein ben (Saft öon 2 $omeranjen unb 2 ?e*

monie, lajfe i()n auffcböumen, V\^ er gelblich n?irb; be*

reite ein ^albeö ^f* marf(|ang!er Gipfel in ©(Reiben

gefdbnitten, gib fie barein, rubre beftänbig, big ein birfer

^0^ barauß tcirb, gib lieber tjon 2 '^omeranjen unb

2 Semonie ben @aft baju, bann bie (Sd)aie oon 3 ^o*

meran^en njürflid^t, öon 3 Semonien auf SRuberl gefciinit^'

ten baju, bann 4 Sot^ ^^iftöjen, ein Viertel $f* Sl^an^

beln, ein SJiertel ^f* Sitronat, atleS auf S^uberl ge*

fcfjnitten gib aüeS barein, rii^re cö um; gib e» üon ber

dJIut^, belege ein runbeS S^ortenblattel mit Dblatten^

ben Steifen belege gleicbfaöe mit Dblatten, gib eö um
bas Blattei, gief c bie ©ul^e barein, etttja auf 3 ^^inger

§0^, glätte es recf)t ab, fc^miere cS mit faltem SBaffer,

bej^reue eS rec^t bi(f mit fein geftofenem gejtebten Qnh
fer, gib es in eine laue 3^Ö^re, ober in ben ausgc!ü^{=^

ten ^acfofen nac^ bem 33robbaffen, kffe es bort 2 U^
3 ©tunben austrocfnen, nimm ben Steifen toeg, giere

unb beftrcuc es mit ßw\fcx, unb trage es jur S^afeL

3)ic[e Sporte U^t ficf) in einem füllen troiJenen £)rte

längere ^tit galten»

8, S»?anbe('3:orte.

(3^ä(e anbert^alb ^funb fii§c 2)?anbe(n, t^eile fte

in 3 ^^cilc, einen ^^eil reibe an einem 3flcibcifen, ei*

neu 2:i)eil fcbneibe mit bem ®cbneibemeffer~!(ein, einen
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Sl^ctl auf VliiM ; bie gevicfencn uuo ffeingcfc^ntttcnen

g{l6 auf eine ®(i)uj]iel, gib ba^u 1 93fitnb c;ef^o§cncn

burc^gejtebten 3«tfcr, 4 gartje @ier, 8 Dotter; treibe

ee eine ^«Ibe S>'tuttbe voßf^l ab; bie auf 5^ubel gefc^nit^

tenc röfte fcfeön gelbli(^t auf einem reinen (i5efä§ auf 9e==

Hnben ^o^Ien, ^ih fie auf eine c.nbere ©d)itfyel, lafjc fte

nuöfü^Ien; gib baju 4 ^otf) geftcpcne ^iftajen, 4 2ot|

gefcbnittencn ©tronat, öcn einer Semonit bie (^cbale

njürflid^t/ üon einer langlidb gefd{»nitten ein bi^cijen ®e*

tt)ürsnet!en unb D'^eugenjür^, mif^c aöeß wo^l untercin^

anber, lajfc ein 35iertel ^f« geftofenen ßucfer fc^cn gelb^*

liä^t rollen, gie§e if)tt bareiu, ijermif(^c eö jdoI)I, bann

rül^re eö in baö 25orige, fcbmicre bie ^orm au^, c^it^c

e« barein, ober noc^ beffer ein 5LortenblatteI unb~9leif,

laffe cö gemad) badfen; aenn eg gebacfen i\tf fo nimm
bcn Steifen ab, lajfe eg auö!u|(ett, frfjmiere ti mit 2e*

monieeid/ unb (aj[e e^ in einer lauen SIJöbre abtrocfncn»

y. 3TubcI= Xorti\

(B^äk 3 3]iertel ^funb fü^e SDianbeln, bie ^üi^U

fc^neibe auf 9bbcrln, bie anbere ipälfte reibe auf einem

Sflcibeifen, bie geriebenen gib auf eine (ScE)ü(|'eI, gib ba^u

1. l;alb 95f* gej^ofenen 3«tfer, 4 ganjc ©er, 3 Dctter,

treibe e^ eine ^albe <Stunbc n)ol)l db, mad)c üon einem

T)otter, unb einem ganzen © feine 9lubcltt, bacfe fte

f^i)n gelb im (Sdj^molj, iaf[e fte außfül^iett, gib fte bar--

ein, rü^re e6 tt5o()I ab, belege baö 2;ortcnbIattel wie aucb

bcn Üieif mit Obiatten, gie^^c cö barcin laffe cö bacfen,

bann jiere eö mit Bimmeteiß.

10. ©eiüitr^^ Xerte.'

(Schäle ein ^alb $funb fufjc ^I'Janbeln, bie «t^^^ftc

fcfneibe mit einem ©(ineibcmt|ycr flein, bie Jpälfte King^

iic^, bie gefc()nittcnen gib auf eine ©cbüffcl , gib \)iUü

i ^f. gejlofcnen burn;geftebten Snätx'f eine geriebene
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^n^atm^, t Viertel 2ot^ ÖJetuur^nelfen , ein 2?'tertel

Sot^ B'i^i^f^et, 2 2otf) länglid^ gcff^nittcnc eingelegte

^Pomeriin3enfct)aIe, 1' Sot§ gefc^nittene ^jJiftajen, gib bie

länglid) gcfc()nitteneu SJZanbcln mm anä} baju, tttif(^e

afieö wobl untercinanber, mcic{)e öon t> (Sierflar einen

fcften 'S^nee, mifi^c i^n ba,^u, nU;re eö eine IjalU ©tun*
be iüoM ab, belege ein 5lortcnbIattel mit DBlatten, fo

aviä^ ben Steifen, gib cö borein, glätte e^ oben ju, laffe

eö gcmad^ bötfen, bann a.u^fü^Ien, mac(ie ein @iö bar*

über, belege eö mit Singefottenem itnb trage ee gur Za^
fei» 9)?att fann aud^ barau^ fletne ^äufel auf Ohlatttn

ma(^en, «nb jelbe unter i)a^ Swrfernjer! mifd^em

1.1. 3hri§ = «)5re5eln.

9limm auf baö D^ubclbrett 1 Viertel $funb feinet

gefiebtcö.^e^I, f^neibe barein 4 Sot^ frifcj)e SSutter,

brööle eö red^t ab, gib noc^ baju ein 33iertel 5)funb

gepo^enen 3«tffi*/ ^on einer falben Semonic bie llein*

gef(^nittene <Bä)aU unb ein bißi^en 5Int«, mifd^e aUt^

tt50^l unteveinanber, fcJ)(agc barein 2 ganje (Sier, arbei*

te bcn 2;eig red)t (\^, mac^e Heine ^rejeln ober ^vän*
^eln bavau^, firmiere )le mit jerflopften Siern, bej^reue

jte mit grijblirf) geftogencm ^^nä^x, lege fte auf ein mit

33utter gefdjmierte« ^ajjter unb 33Ie$, 'baät e^ fdj)ön

golbgelb, beftreuc ee mit 3«fc unb q\b ti ^ur 3:afel>

12« ©cmifc^t^ Ürapfeht.

@cbäle unb fc^neibe 12 Sot^ S^^anbeln länglich,

bann 2 Sotf) Gitronat, üon einer falben Semonie biß

3t^a(e !(etngefd)mtten, ein 2or(; ^iRoj^en, mifc^e allesJ

njo^I untereinanben Whii)t öon 3 ^ierflar einen feften

v3(^nec, mifc^e bvirein ein ^alb ^f. feingefto^enen burc()*

^eficbicn Buifcr, bann 2Sot() feineö burdjgeftebtcö 3}?f b(,

i\ib bae Übrige barein, rubre unb arbeite eö üjoM ab,

belege ein Sierf) mit £)b(att?n, nmd^e Keine ^äufel, (ajje
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jte fd^ön langfam baefen, t>ami Mt ttjcrben; mifci^e fte

unter bö0 3urfcJ^t»er! unb trage c^ jur 3^fe(*

13» ßcmouic = ^äufcf,

(Btof e 4 got!) Bwrfcv, mac^c üon 2 ©etflar ®(^nce,

t^tt nac^ unb m^ in ben Bwcf^r ^^lit^^ ^^"" ^o"

einer Sentonie ben ®aft barcin, ru^re ee eine ^al&e

(Staube a^, ^xh bann öou einer Semonie bie gcf(|nit^

tene <B^ak barein, 4 SotJ gefdjcilte Icnglti^ gef(^nit-

Uwt 2)?anbeltt, rii^re cö noc^ ein »enig, belege ein

$BIe(^ mit Dbtatten, macä^e Heine «ipäufel, beftreuc eö

mit geflogenem Snäex, laffc ct> gcfc^winb baifen; tt)cnn

e^ ju bünn tuäre, fo ifann man nod^ 1 Sot§ geriebene

SO^anbeln baju ge^em

14. S c mon t c * ^ p ö It c 1 u.

@tope ein §alb 9)funb 3«(fcr ganj fein, fiebc i^n,

brü(f c barcin bcu @aft öon einer ?emonie, gib baju ein

©tücfdjictt <Bä)r\ct, ba§ eö fo »ie ein biinncr .^inb^foc^

ijl, t^eile eö in 3 Sl^eile ; in ben einen ^^cil gib an ße-

monie geriebenen 3"cff^^' ^« ^f« 2tcn 5ll!erme^faft ober

auegebriidten 2^arnifoI, in ben 3ten 6^cnatfaft, f^neibe

baumbreitc unb fingerlange Dblatten, beftreitS^c fie ba-

nnt, lege e^ auf ein 33leä|, laffe in einer nic^t ju fe^r

Reifen ^Hö^rc langfam abtrocfnen, unb mifd^e fte unter

ba« Bwcfertvert

15. 9}?a«i)cl = ©paUehu

Stofe 1 ^^funb 3u(^cr, fiebe i^n burd^, gib nat^

unb nact^ barein üon 5 (Sier!(ar ben ©c^nee, rii^re cd

eine ^alH ©tunbc, fd^älc unb reibe ein ^funb fii^e

i)>?anbeln, gib fte baju, bann öon 2 ßemonie bie flein*

gefdjuitiene @ibalc unb ben @aft, rubre ce n»c|I ab,

belege tin Öled^ mit ©blatten, mac^e barauf baumbreite
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unb ftngerlan^c Streifel/ laJTc ftc fii)öit femmelgelö Ht"
fen, ttttb mifd^e ee unter bae S^xätxmxt

lö. «jJitlajeKsfprcjcIu.

^tmm ouf ein D^ubelBrett 8 Sot^ feinet mt% 5

2ot^ [nf{^e 23utter, 3 got| feingejicfencn 3«^^!^/ 4

2o4 gertetcne füge SD^anbeln ober ^ijlajen, arbeite

aöe6 re(^t ntit ben ^änben ab/ maä\t eö bann mit 2
Dottern etn, arl^eite ben Zno^ tt>o^l ab, maä)t Heine

^rejeln, fc^miere jte mit jerÜo^fter ^lerflar, j^veue jte

mit grokn 3"tfer, laffe fte fc^ön femmelgelB baden, !alt

werben, unb mifc^e ftc unter bae ^ndtxmxh

17. JBraunc 9)?anbcüiogcn.

©c^neibe ein ^Ib ^funb gefcjiciltc iD'^anb ein flein,

flöge ein §al6 9)f» 3wder, ein fci^c^en 3it«met unb ©e*
njürjnelfen, fteBe alU^ tvo^I buri^, gib c^ ^u ben 2)?an^

beln an^ tint <S(^üf[eI, gib ha^vi üon einer Semonie bie

Keingefc^nittene <B^aU, üon 5 Sierflar hcn ©(^nec,

treibe alteß njo^I ab, fc^ncibe Dblatten 2 Ringer breit,

tin %'mQn lang , fc^micre ha& 5ibgetriebenc barauf,

[d^miere bie 23ogeuform mit ^erlaffcner Butter, lege jte

barauf, {äffe fte in fxi^fer S^Ö^re gemacj) bacfen ; mm fte

gcbacfen finb, firmiere fie mit toti^tn (^i^, beftreue fte

mit gef£i)nittenen ^iftajen, lajfe jte abtrocfnen»

18. ©ebacfcne SJJaubcIii.

9?imm 10 ßot^ fci^öncö 2)?e^{ auf ein 9?ubelbrett,

gib barein 5 2ot§ geriebene füge ^anbeln, 4 ?ot| fri^

fc^e SSutter, brösle aKcö n?o^l ab, gib ba^u 3 2ot^ ge*

jlogencn Swcfer, ein biöc^en geftofenen Sintmet, ein bi^^

d^en (i5eß)ürjneifen, üon einer falben Semonie bie ©c^a<
(e, ma^e ben S^eig mit 4 (^ierböttcrn unb 2 Cbffel 'ooll

^cin an, arbeite i§n red)t ab; Jt»cnn ttjenig ^d)l ift,

fo bcftaube immer \>ai> ^iubelbrett, jerwalgc enblic^ ben
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Zexo, 2 ^t\\tnüdm bicf, briicfe bte SD^ctitbclform baratt,

haät [te im ktgen (Sc^malj; aix^ bem ©Ämalj njcrfc

fic in (jeftofencn 3w(fer unb 3^Jiii«ct/ fltb fic j^att 3'-^^'

fermanbeln unter baö 3«tffvtt)erl; e^ tft eine gute unb-

babei c^cfunbe ^^äfc^erei*

<3rof e 6 Sot^ 3«tJft*, fiel^e \i)n fein, gi^ ba^u öcn

einer ^itxVuix bcn ^d^nee, riiße cij itjo^f ab, briidfc ben

(Saft üon einer Semcnic ba^u, ha^ eö n;'{e ein Äinbefö*

f{)el biiflic^ ift, gib bann ?3icrtel ^f» gcfc^älte, länglicfe

gefc^nittcne fu§e S!??anbefn bca^u, unb rü^rc eö ncc^ ein

wenig, klege ein ^lec^ mit Dblötten, mac^c fleinc ^öu^

fei Darauf, laffc fc^neK barfen, bamit fte nidjt außeinan*

ber rinnen, unb mifd^e felbc unrer baö 3uc^crißerf*

20. 9J?aubeU 3iuic6ocf.

Schlage 4 ganje Sier in einen J^opf, gib böju 1

^atf» ^futt^ geflogenen burdigeftebten 3«^?^^ ^^^^^ f*

eine iBicrtet ©tunbe, gib buju 1 Viertel ^f. gefd)ä(te,

i^riJblic^ gefc^nittene 9)^mbe(n, m\ halb Sct^ geflogenen

3immet, ein balb Sot^ 5)?uffatenb!ütbe, ein ^Ib 2ot^

gtfcl)nitthie gro|e S^öfinen, 4 ?ot() i^itvonat, 4 Cotb ^0<

mcranjenfci^ale, beibcö fein gef(i)nittcn, gib alles ^n bcn

Siern mit ßnäcr , niijvt QÜe^^ i:jol;l ah, nümm feine«

^Qle^I aufö 5^ubelbrett/ gie§e biefed barein, macbe einen

[fjlen XtxQf tamit man ftngeibicfe (Stri^el baranß miv

d)cn fann, unb ba§ ee nic^t auCnnnonber rinne, beftaube

ein 23lcti) mit 2)?ef}I, lege e0 barauf, lajfc fc^on femmel*

gelb bacfen, aber \ä)mU, benn e5 läuft gern au^etnan«

bcv, fdnieibf gicid) n^arm bünnen 3i^''J«bacf barau«, lege

fö aM\ Rapier, unb laffe eö abtrorfueu* X)iefe fonncn

auc^ unter ba^ 3utfcrit^erf gewifdjt ttierben.



331

5Rtmm eiü ^funb fi^öne aiiögeflaubtc iD^anbcfiit,

Inffc jte auf etncr meffmgensn ober Uu^tvmn ffawm,
ober axxd) auf einem cjut filaffrten 9Jeinbel, )o nidjt fett

ijl-, etueSBeilc auf ilobteu röften, Bi» fte fii)ött ri^fd) fmb,

bann laffe in einem anbern mcfftni^eucn Pfanne! ober

^effel 3j4 ^f. cjejlogenen ßncfcr mit f)a\h Deibel Saf-
[er fieben, Me er fic^ ^ie|t, mirfc btc Cjcröftetcn 2)?attbdtt

'oaxcin, riil^re fte fo lange, biö ftc üBcrall BÜtBudev üUi:^

xm [tnb; bereite tnbejfen Qndcv uub 3i^"^^^/ öfibeö

tfto^en, nimm bie ^tanbeln Berank, mirfc [te in bcn

;')«iler iinb Bii^n^^^ baOire fie ein, laffe fte falt njerben*

i)an\it e^ ftd) bejfer -an bie 3}^anbc!n fange , fann ee

ntf^t fcjjaben, lüenn man .^mifdjen m Giertet ^f» ge*

j^ofenen ^ndtx ein Sot^ feinet Wltt^l mif(i|t

22. 3ucter =• Sulje.

9^tmm 2 ©eibei guten 3Betn unt 2 ©eibel Gaffer,

gto barcin I ^funb fein ßejio^encn, an einer Semonie

aogeriebenen 3mi^>v, ffl;neite ben ^ag ^uüor 3 ßotl)

.OaufcnHafc, lafft e^ tu i)Ci\h ©etbel 2öajfer n^eic^en,

laffc auffüd^en, fei^e eö barcin burcf;, (a[[e bann ;^ufam-

men ein n?enig auffoc^en, ]cn)c es3 buvd) ein auf ben /'

%ix^m eines umgef'el)rten (BtuMeö kfefligte ©eroiette,

tbeilc ej^ in 4 5t§sile, einen 2:[;ei( Inffe fo ivic e6 ift,

lU bcn ^weiten gib ffeinaefc^nittene ^omcranjenfc^alc,

in bcn 3ten geweichten burd)gefeil)ten 'XarnifoL in oen

4teu entajebcr grünen @penat«= ober (»lauen ^did}nu
Saft, bann gie^e in öerf^it-'bene Keinei^ormen bie ütr*

fd[)iebenen färben, laffe falt werben, tunfe bie formen
in bct^-eö SBaffer imb ftiir^e pe» Tlan Unn cö wie im*

mcr mifc^en, cntHJcber maci;t mm einen itranj (;crum

rütf), einen fo wie e^ ift ol)Ke garbe, einen gelb, einen

grün, ober man fd?Iict)tet bie ^^ormen wie man Wi0,
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^xtxt fte mit Slöttern ober ^omeranjenBIattcln \tt\xmf

unb tragt e§ auf*

23, 3Sei(|feI«®utje.

SfJimm fd^ötte reife Setdl^fel, löfc bie (Stängel aB,

»afd^e itt reinem SÖBaffer unb laflie fte auf einer @er^

öiettc a&trocfttctt. 5(uf 1 ^f* 3Beirf)fel nimm klb ^^f*

3ucfer, kffe i()tt in t)aIB ©cibel $Bajyer Jochen, lii er

jtd^ jie^t; nun werfe bie 2Bei(^feI barein, laffe ein n?e*

niß auffteben, nimm fte mit einem ©djaumlöffcl ^erauö

unb lege fie in eine (SÄüjfel; in bie (Sof gib je^t nc(^

ein ()albeö ®eibel 9^iöiöfaft, unb ein ßot^ im SBaffer auf-

gelöste ^aufenblafe, laffe ee ftebcn biö et> ein n?enig bie!*

liä) tfl, fei^e eö burcE), laffe e6 ein wenig überfüllen, gie-

f e eö über bie ^eiifel, bej^reue mit 2emonief(^aIc unb

grijblicf) geflogenem Q^ätx, laffe eö !alt werben, unb

trage eö jur iafeL (So ift im (Sommer fe^r crfrifc^enb»

24. 2y?arincn in eulje.

S'Jimm S^iariöcn, mld)t jwar reif, aber bo($ nic^t

fef)r weic^ ftnb, fd^neibe fte in ber ^älftc, nimm ben

^ern l^erau^, |d)äle fie, lafle im mejjingenen ober gut

glaftrten ©efäfe ein ©eibel Sßein , yon einer Cemonic

bie ®(J)aIe, unb 1 33icrtel ^funb Sudcv ftebcn, lege bie

SD^ariöen barein, laffe ein wenig auffod^en, fobann nimm
fie ^erauö, unb lege fie fc^ön jicrlic^ auf eine ©d^üffel;

bie ®op lajfe nocf) ein wenig einftebcn, gie§e fte barüber,

unb laffe falt werben, 9}?an fann aui^ bie SWariUen in

bie S^itte geben unb öon cingefottenen SBeic^feln ober

<Riüi« einen »iTranj ^erum formircn, bie (So§ barüber

burdj) ein^aarfieb gießen, mit 3"tfer beflreuen unb !alt

werben laffem

25. 25ov§boifcr '^Ipfd in ber Sutje.

(Sd^ülc fd^bue borsborfer Sifpfel, lege fic in FalteC

^a^tv, bamit ilc nicl)t fd)warj werben, laffe in einem
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mefTittö^*^^" ^^^^ 9"^ glajtrten irbenen ©efä^c 1 ©eibel

ijfterretd^er SGßein, 1 ©eibel SBöffer, i>on eiitcr >2emonie

bic ©t^ale, ein ®tixää)txt gcin^eit Si^^ntet, ein Viertel

^funb gef]:openett 3«cfer auffotJjcn; tuenn eö foc^t, fo

lege bie ^^fcl barein, löffe jie ouf!cd[)en ; totm jte auf

einer 'Btitt ein juenig ü6ev!ciJ5t finb, le^re j^c um,

hoä) bürfen ftc niä^t jerfocjjen, nimm fte Ijevauö, lege

jic fi^ijn gierlicl mit bem <^tengel ()erauf in eine tiefe

^ul^fcjjüffcl, mac^e au0 löngltc^ gefc^nittenen ^ijlajen

unb fü§en kflanttln, tnbem h\x jte in bte äpfel ^i^l^,

immer ein grünet, bann ein nteifeö ^ränjc^en; in bie

(Sulje lege noc^ njenigftenö 4 2ot^ QnätXf briicfe ben

(Saft üon einer Semonie barein, lajje eö nocb ein tt)e*

nig fieben, giege e^ liber hit äpfel, laife e^ falt ftjerben,

unb trage cö jur 5tafeL ^an fann aucj) ein ©tü(f(^en

gctveii^te |)aufenblafe baju gebem

26. ^ m e r au 3 e n ^ (5 u l j c^

S^imm 6 fdiöne 5^omeranjen, fd^neibe o^en einen

runben IDecfel ab, nimm aüe^ innere ^erauö, gib aber

%^t, iamit bie (St^ale nicöt lebirt werbe, brücfc ben

©aft auf bem innern in ein «Seibel S© affer, reibe öon

einer »Pomeranzen unb öon einer Semonie bie ©d^ale

auf m §al6 ^f* 3"cfer ab, unb gib eö in bae 2Ba(fer,

giefe ba^u ein ^ti\)d guten ijj^erreicjjer Sßein; S^age

juoor laffe in einem (3eibel SCßajfer 2 Sot| jerfcfinittene

Jpaufenbiafc t3?eic(>en, unb laffe fie ein toenig auffod^en,

fei{)e fie baju burd^, brürfe nocb ben Saft uon einer

Semonie barein, unb lajfe ein tuenig auffoc^en* 3n ei^

nem anbcrn ©efctpe laffe njieber 1 ©eibel ^ein, unb

in einem @eibel ^^ajjier 1 Sot^ aufgelöste, überfod)te/

burdjigefeibte ^aufenblafe auffot^en, lege barein ein fjalb

9)f* Bw'J^rr ein (Stiicfd^en ganzen gimmet, einige ^e*
tt)urjuelfen, bann ein <Btnd rotten S;arnifol, lajfe eS

et»a eine 2}iertel ©tunbe foi^en, fei^e bann früher loa^
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n{u, tuitin bicfe^ burc^ ein auf 4 ^üfen eines umge^

teerten (EtitMeö tcfeftigtc ©erütcttc, lege bie auec^e^öl^I^

ten 3)omcranjcn auf eine (Sul5[d)üf[el, ^ii^t jebc öon bev

cvften geI6en ®ulje ein I^vittcl üoll, !ajle HU »erben/

bann gie^e bae 2te 2)vtttel öon bcr rotten ©ul^c bar=^

ein, laffe miebcr faft »erben, fted)c -Slränje ijon langliJ:

qefcbnlttenen ^Dknbeln barcin, öiefle c^ lieber mit ber

ßeikn 8ulje ganj öoü, laffe ganj !alt n?erbcu; toiU^ ee

yar S;afei tragen, fo fc^neibe jebe ^omeranjc in bic

^ätfte ober in 4 Steile, mA» trage c^ auf,

27. ©cJiMirj^Sutjc.

dlimm 8 "Seibel guten ij|lcrreicf)cr 5Scin, 1 'Bt>

Hl Sajlcr, 12 25ffe( ^BeineHiii, tjcn 3 Semonie bcn

3aft, üon einer bie Sd)alc, 20 ganjc ©etüurjneücn,

20 ^fcfferBrner, ein S^tücfc^cn Siig&cr/ ein mcnig Sa-

fran, ein Pfunb Qndtx, gib allc^ in ein gut glafirtce

irbene^ ®efci^, laffe eß fci^en, gib büju 3 Sotl) bcn Za^
juöor gefdjnittcne , im 2ß3affcr gcn^eiiijte ^aufenMafc,

laffe aÜe^ tn^ ttvoa auf bie Reifte ein!o(^en, bonn fei---

()c eß tüie bic üorigc ©ulje burd), t^eilc es in 3 ^^eilc,

ßtc^e einen Z^dl in bic GnIjfd}ü|Tcl , laffe au^fü^lcn,

ftecfe länglich gefttnittene 1l)?anbeln barc'n, gicfc bcn

^toeiteu barauf/ laffe micbcr überfüllen, ftecfe n?icbcr

iD^anbeln barein, giepc bcn britten 3:bei{ barüber; töcnn

t^ ein ttjcnig überfüllt, \o formirc ocn 5!)?anbc!tt unb

^Pi|lajcn einen ^ranj, Milien ober ^f^arjiffen ?cn ?J?an

beln; in ber 9J?ttte Semoniefd)aIe, bic Siätter oon ^i^

ftajen, laffe e^ red;t talt tverbcn/ bann trage e^ juv

Xafel,

28. @ r b

ä

V f e i = ® ci l <» t mi t .y> ä r i

n

(\.

^Dä)t Srbäpfcl, fc^cile fie, fdineibc ftc auf <Sdbei

ben, gib ftc auf eine vSd)üjycI, faljc fie, beflrcuc mit

fUingefcbnittener 3i^tebc(, begieße ftc mit (^ffig unb fcl,

mifdje e^ «50^1 burc^, unb iaffc lait tvcrbcn; inbcjfen
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jcrtmöe bie 9J?i(d) ocn ^äviniv mit ^cincjyig inibjpi'^'^

»fttgcr €)lf lege fleingefd^nittenc marfcfmtt^ffr äpfcl

barein , foc^e einicje (£ier |m.> * , i)acle bic ^lav crtra,

«nb bic !Dötter auc^ ert'ra rcc()t Hcijt, bei? ^äriiig ,;^ie*

^e übf tüafc^e ilni rehi, reijie imb fi^neibe i^n jierlid);

mnn bic (Jrbä^jfeln Mt geirorbci: finb, fo vierte fic

[d)ön l)Ocfe öuf.eiiie (^alatfdjiijyd , l^rgiefc fie üoverft

mit beu {jefc^nittencn äpfeln in ber Jpänngmi(d)/ bann

mai^e um bi^ (Sd)il|Jel einen dtanh entn?eber gan^ njci^

öon bcv ^lar, einen 2tci| geI6 wn ben X'i3ttevn; über

ein J^finfcl gelb , ein »O^wffi it?ci§., ^iere mit bem gc^

fd^nittenen <!päring, auc^ moBl ned^ mit eingelegten ro^

tben 9lüben; biefe^ bleibt ganj bev ^oi^in überlajjen,

mie fc^ön fie e^ gieren njtö* ii^ fte^t gut au§, unb in

S*afrtagcn fcfjmecft ber^runf gut barauf; nuv muf man
bic €rbävfel gleic^ warm fetalen unb mit ©ffig,/ Öl
unb S^^ip^fl anmad)cn, fonft ijt e^5 md)t fo fc^madf^oft*

29. ©it^fr gemifd)ter (Salat.

S'limm 4 ^^unierangen, fd^neibe 2 auf ©(Reiben, 2
an] SSiertcl, Jel^re einen ttefea Steiler auf einen fei(^^

tfu \xm^ maä)t einen ^van^ üon ben ^omeran^enfc&ei-

ben, gib auf ein jebc^ Slatt ein ^^äufel eingefottenen

^ioi^, bann mac^e einen ^ran^ krum »mt eingefotte==

neu ^eicbfeln, bann b{e ^^omeranjenöiertel, föieber äßeid^*'

fcl ; in bic ^littt aber lieber ein 35Iattel mit einem ^i*

yi^^iiufeU ^oct)c jj4 ^^f* Surfer im falben Seibel Baf-
fer, bie er ft(^ fpinnt; lannjl alienfafiß ben ®aft yon

einer ^emonie baran brürfen, begiejjc ben Serg bamit,

beftreuc mit ^omerun^cn^ unb Semöniefd^alen , tl;eil^-

longli^, t^eilö tcürflet gef(^nitten, beftreuc recl)t mit

Burfer, lajfe ee \o falt merbcn, bann trage e^ jur Za^cl
^•i? ift eine gute, aber tbeuerc 9?äfdj)erci»
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30. JBoi'^borfer ?t»fcr* eaUt.

©(^ale ft^öne fcoröborfer Spfel, [(ijneibe ben (Stiel

^evaue, I)ck i|tt auf, nimm ba« ^crnge^ou^ Iserau«,

lege fte in fallet SSaffer, bamit fte nic^t fd^tvarj trcr*

ben, löffc in einem tto^Iglajtrten®efä§2Bafyerunb3u^^

hx foc^en (auf 2 Deibel SBaffev Ijd ^f. 3«rfer), lege

bie Spfel barein, jcbod^ laffe fie nic^t lange hä)m, ba«

mit fie nic^t jcrfaUen, nimm fte kbutfam ^erau^, lege

fte fdjjcn jievlid) auf eine ©cl)ü(fel, briitfe ben (Saft öon

einer Semonie baran, hamit fte fcj)i3n meif blei&en; in

hk ©üf lege @ett)ürjnel!cn , ßimmet, Semcniefi^ale/

laffe eß noä) eine 2öeilc foc^en, .feilte eß bur(^ ein rei*

neö Icinenee ^uc^, gie§c ee löffcltüetg in bie Slpfcl, unb

bede ben (Stiel barükr^ fd^neibe Semoniefc^ale, jiere

bie ^vfcl bamit, mat^e einen ifianh üon eingefottcnen

SÖ3ci(^[eIn, beiireue e5 mit Bucfcr, unb »cnn ctwa& »on

Um ©afte übrig bleibt, gie§e ed unter bie ^pfeK ,

31. S8irncu6®alat.

(Schäle ein Du^etib 33irnen ab, lege fte in !afte^

Sßajfer, bag [te nid^t ft^öjarj »erben, lege tu 2 (Sci^

bei Sßaffer ein Viertel ^funb S^dtVr gib baju 1 ©tüf*

fei ganzen Bin^Wft, »on einer Scmonie bie (Sd^a(e,

unb laffe eö fteben ; trenn ee ju ftebcn anfängt, fo lege

bie 23irnen l^inein, unb lafFe fte !ocl)en, bann lege fte

in bie (Salatfc^iiffcl, feibe bie (Sof barüber unb laffe folt

»erben* Ober jerfd^netbe bie kirnen auf Hälften, laffe

fte eben fo tt)ie bie ganzen fo(^en, unb nimm fte ^eranß

;

in bie @og lege nocb 1 5?iertel ^f« ßnätv, laffe fcdben

bi» es ftd^ gu fpinnen beginnt, nimm eine 5)?eloncnform,

lege bie iÖirKcn barein, gicf e bie (So^ borübcr, laffe eö

falt tverben, flitrje c^ unb jiere l^erum mit Semcnic^

ober fcnjt fi^öncn Slättern, ober aber mit ^omeran^

jenblatteln, beftrcuc eö mit 3«^^^, itnb trage jur 2^afel.
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3n biefem %aUi muf «jeniöftcn^ ein \^a\U& Sot^ ^au*

fcttWafe aufäelöet unb baju gegeben werben.

32. S5runnfreffc«©aIot.

^nU unb wafc^e frifdje Srunnfrelfe, bereite fte

mit Seinejftg, Öl, ©alj unb 3«^^^* ^an fann fie

nur fo auf eine ©alötfd^üjfel anrieten f ober ftürje

einen tiefen Setter auf einen feierten, belege i^n mit

bev bereiteten S3runn!ref[e unb mac^e 5?on ebenfaÖ^ be*

rcttetem ^Inbibienfalat einen Äranj, »eld^en man mit

.ßncfer xt^t beftreuen mu^* Qu biefem nm^ man (Sjfig

unb t)l ertra auf ben %i]ä) geben*

33. SBcIfc&er-earat.

©(^neibe, wenn ee ein f^Ieifc^tag iji, fdböne (Eer*

üutatblatteln , lege um bie ©d^üjfcl i^erum immer ein

(leröulat^-- unb ein Semonie » Blattei , gib bann mari*

nirten 5lal auf ^tücfe gef(^nitten, fauber gemafcjiene

^arbeiten, auö Welchen bie ©rotten ausgelebt ftnb, bann

Srirfen ebenfattö marinirt, beibe^ Hein icürflet gefd^nit^

ien, bann flögt man im SJlörfer einen bcirtgefoi^ten

(Sibotter, einige Lorbeerblätter, 2 ©arbeüen, l)albett

3njiebel, 2 ober 3 Stbxntx ^^feffer, ^a^perln, jiofe ee

rcc^t, gief e guten ^Beinejfig baran, fei^e e0 bur^, mi'=

[cbe barunter gutes ^roüenjer^ ober lu^efer Öl, giefc

cS über ben (Bäht, beftreue mit ^apperln unb gefc^nit*

teuen Semonieft^alen, unb »enn Siujiern gerabe Ui ber

,t)anb fiub, fann man fte barunter mifcfien; anä^ iD^u^

fc^cln unb Olioen; biefeö aber ijl entbel

34. Sellex^<BalaU

^0(^e 4 bi0 6 ßelter im ©aljnjaffer, (äffe i|n aber

nid^t über!o(^en; bie ©ecfel mit ben grünen blättern

bewahre im falten 2öaf[er, hamit fie rec^t frifct? bleiben,

ben 3eüer, fobalb er gelotet ijl, gerfd^ndbc auf Slat-

22
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Uif Berette gteid^ mit @|Ti0 uub 6l, unb lege i^n ent*

»eber fo in bic (Salotfd^ujTel, Bcftreue mtt Pfeffer, ma"

(J)e einen S^anb um bic ©chüjjcl öon grünen blättern,

gib bie Decfel ntit bem ©rünen pbenouf — ober j^ürje

einen tiefen ZcUtt auf einen feierten, belege i^n ganj

mit bem bereiteten ScÖer, nia(^e einen 3^anb ^erum

üon 23Iattertt, bie 2)e(fel mit bem (S5rünen; ttJenn hn bie

SBIättcr mit einer dlahtl Imbf(^ au^einanbcr gebrac&t

^a^f lege oocn auf bie mit Pfeffer bejtreuten ^cUtx^

bktteltt, unb trage eö auf, gib aber öJTig unb Ol ba^

ju jur Za^tl

35. i?vauts©alat.

©c^neibe ixt ^rautblattcr auf feine S^Jubel, lajje in

einem glaftrten ®cfäpc öfig mit frifc^er SSutter unb

<3alj auffetzen; mnti £3 im ®ube ift, fo lege ba^

Girant hinein, laffe eö ein Sißcils^en aufloc^en, lege e$

bann auf bie @alatfd)üfi'cl, bej^rcuc mit Pfeffer, trage

eß entn?eber warm ober falt jur 5lnfeL ^\} -oin ^äo^ef

blaueö ^^raut, fo !ann e0 ertra gebünftet unb bann

baöott ein 9tanb um baS wei^e gcmadjt Juerbem

36. 3tt)ctf(^fcu«®alat.

<B^ük \^'önt reife 3t»etfcbfcn, Ia[[e fic mit ein tot*

nig !S3eitt, Summet unb Semoniefc^alc tro^l jugebedft

auf ^o^len ober in einer beiden S^Jb^rc auöbünften,

lege fte auf bie ©c^üffel, fceftrcuc mit S^idix unb ?e-

moniefc^ale, unb trage ftc euttccber falt ober n^arm jur

S^afel, Sben fo fann man ungeschälte jubereiten, unb

wenn fein SSBein »or^anben ift, Icift man \it nur fo

auöbünjlctt.

37. ©cbebob.

^imä) ein Söpfd^en i?on tttoa 5 ©eibH, fc^lagc

barein 12 l^ö.tter, gib baju ein Viertel ^f* geflogenen

3ucfcr, bon ;:iner falben Semonie bie ungefc^nittene
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<Bä^aUf bann giege baran ein <Btihi\ gute« öjlerreid^cr

$öetn, quirle e^ gleid^ red^t öf», \t(Ut ce in ^o^Ien,

quirle befiänbig fo (ange, bi« ee jtd^ |ebt unb red^t

bidflid^ ttjirb, trage ge[ci^ttjinb gur 2^afel; gtefe ee in

^c^alen ober ^rembei^erl, ober akr Benü|e eö fonfr

enitrcber ju ©d^obcr;* Vorhin, Subing ober «nbern

Sa^en, bic Bier angcmerf [inb ; oui^ fann man ttjä^==

rcnb be$ ^od^ien^ einige Söffel 5(ra! barein gekn, fo

tfl e0 geifliger*

88. ©Hiüott/i^ =©^obi)I>.

5^imm 12 ^ierbi?tter, gib ftc in ein 5 ^nuU
2:opf, gib baju 12 Sot^ geflogenen 3«cfer/ öon einei

Ccmonie bie <Bä)aU, quirle e$ mit 3 Sijffel SÖBein ft?obI

ab f nimm ein ©eibel eckten (Slinjooji^ auf eine tfeif

c

tiefe ©c[)ü|fel, jüube fie mit ^tücfdjien reinen ^a^ier

an, laffe fie ein tüenig ausbrennen, giege ftc bann in

ba« 5lbgern^rte, f^efie e« in ^o^len, quirle befiänbig

bi$ e0 bicflii^ »irb unb jtcji §ebt, gib eS cnttoeber fo in

^rembe^erl, ober giegc eß über eine in ber ^veböform

gebadfene SÖ^anbeitorte, unb trage gcfc^toinb jur 2;afel

39. Äaltcr ©c^Dbob mit 5lrat

S^limm auf ein ©eibel guten öf^errcid^er SBein 12
Sot^ Sucfer unb 18 Dijtter, gib barein üon einer i^aX-

Uxi Öemottie bic Keingcfc^nittene ©d^ale, quirle ee red)t

<x^r ftf^e eS in i^o^Ien, quirle befiänbig, bis aUcS fiel)

Mt unb ein fefter @(^obo(; »ivb, gie§e i^n in eine

@ul5f(^üf]el, laffe i^m Mt ö?crben, fiedle Cijcbei barcin,

unb giege in jebcö einen Söffet oolt 5lraf, gib es unter

ben falten ©Reifen %\\x 5lafcL

40. ßbofoU'öc.

5luf ein ©eibel guten fügen Schmetten reibe 3 %a^

ferl d^ofolobc; wenn ^k %ahx\ gröger ftnb, alf:^ ti^e"

22*
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jtigcr; wenn ber ©d^meticu fod^t, fo öi^ ^ie öericknc

S^ofolabe (jhteirt , quirle l&ejiänbiö / nimm mit einem

Söffel ben ©d^aum ab, gib i|n in bie 23e(^erh tpenn

ba^ Secberl öott ijl, fo nimm eine glu§cnbc ©d^aufcl

ober ^c^Ie, ^alte jic «6er ben ^d^aum, fo Befommt ee

ein 6raune0 ^ta^mel, rü^re in ein n?enig folt gelod^^en

(Schmetten 1 (Sibotter ab, giepe bie iihnge (^^ofolabe bar^

ein unb quirle rec^t ab; fobann trage bie ©(^aumbe*

^ix\ jur iafel, bie S^ofolabe in einer ^anne ^um tllaä)^

gug* S)er @d^aum fann in bie ©lä^obo^fijrfccl jiatt ©d)0=^

bo^ gegeben werben; bie ß^ololabe aber fann jumiBe"

giefen be0 Subinge unb anberer ©ad^en gebraui^t werben.

41. i^affef.

(Bä^iittt ben grünen Kaffee auf ein »Pfannel, fe^e

es über ^o|Ien, rü^re bfflänbig bi& eö anfängt gelb ju

werben ; nun beftreue i^n mit gejtofenem Sudtx , rü^re

bej^änbig bis er fd^ön braun i\t, bann fc^ütte i^n auf

einen ieUcr, becfe baS ^fannel barübcr, bamit bie

Äraft nicbt uuSraudbc , bann ma^Ie i^n fein , gib t|n

cntweber in iu Tla\^\m, ober fod^c i|n in fod()enbe0

5öaf[er ober ben bereiteten ^affeelager ein, nimm ein

Heines ©türfi^en Sibotter, quirle eS im falten aöaffcr

ah, giefe eS wä^renb beS ^oc^ens in ben Kaffee, jo

wirb er aUfogleic^ fdbön ftar; foc^t man ibn in ber

2)?a[djitte, fo Hart man auf biefe Slrt ben Sager; man
nimmt nämlid^ ben ©a^, giept reines Saffer baran, U^t

es foc^en, gibt ein @tü(fd)en beS abgequirlten ßibotterS

barein, lapt nod^ einen »öub barüber ge^en, fteüt eS t>om

^yeuer, gieft eS ob, läft eS wieber foc^en, unb gie^c

eS fo foienb in bie 3)?af(^ine in ben ^ajt'ccbeutel o^er

!o*_t in benfelbcn .^laffee eim S)iefe ^lare i)l beffcr als

.pirfcjilorn unb ^aufenblafe, unb i^ in jcber ^auSl^al*

tung j^ets M ber «ipanb» 3«f«^ t«^ Kaffee taugt eigcnt=

li(^ feiner etwas ; manche geben Sid^orie, anbere SiÄeln,



341

gebörrte, gehmtnte gelfee 9?iiben, drBfen u* c; m*;

wenn alfo ein 3nffl^ ff^" fj^K/ fö 9t6 mit etn ttJentg

enttveber <St(f)orte ober traö noc^ einen angenehmen (Bt"

fc^marf öerurfödjt unb gefunb fe^n foö, gut gereinigte

gekannte feingej^ofene (benn maMen laffen jte ftc^ nid)t

fo leicht), >öagcbuttcnförncr; hcä) muf jeberBnfa^ S«*'

erjl in ben ^affeegrunb etngefod^t, ber ®runb mit bem

dt auf obige 5Ivt gcreintgct merben, aBgegojTen, unb

bann er)! cntmcbcr ben ilaffee eingefod)t, ober in bie

5Waf(^ine üßer ben «Kaffee gegojjen njerbem

Sin guter, frift^ gefönter ©djimetten mad)t ben

Kaffee bejfer; ein ©tucft^en Sanilie lann man immer

im Kaffee fodfien laffen, Bcfonber^ iuenn er mit ©djmet*-

ten getrunfen ttJirb; Beim fcfja^arjen ift cö entbehrlich*

42. ßtmouabe.

S^eibe bie ®c^ale öon einer Semonie öuf 3«^^^^/

flofe ben SvL^tx, brücfe ben ©aft öon einer faftigcn Sc^

monie baran, gie^e 2 ©eibel Srunntt^affer barauf, rü|rc

red^t ab; Q\xdtv Um man geben fo öiel a(6 eö nac^

bem ©cf^macf genug fü^ ift* 33ebarf man üiel S^mo^-

nabe, fo brücft man ben <Saft öon fo üiel Semonie aug,

um ein @eibel @aft ju befommen, gibt loa^n ein balb

5)f. an ber <B^aU geriebenen 3^^^^/ töft e6 im mef*

pngenen ^ejfel auffcbäumeit, feil)t eß burc^ ein Seinen*

tu(^ unb lä§t auöfü^Ien» Sin Söffet biefer SJJajfa ijl

auf ein ^cibelgta^ Semonabe ^inlänglidj) ; foüte e« tt)e*

nig fü^ fe^n, gibt man Bucfcr ju, unb wer eö ftär!er

I)aben will, !ann ftc^ noc^ ein wenig üon ber Wla^a

jugcben.

43. jWanbcImitid^.

9?tmm in ein 3SierteI ^f* füge SWanbeln 4 Uttttt,

fd^cifc unb j^opc fte in einem meffingenen 59?örfer; bod^

mu^' bu wä^renb be^ @tc§enß immer einen Söffel üoK

S3affer nacbgiepcn, bamit fie niäst ijlig werben; Wenn
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ftc geflogen ^inh, gte§e bavau 2 bi^ 3 ^Seibel 5Baf[cr,

ivte jiar! ole bu bic Wü^ ^ahm w\U\t^ fei§e eg burc^

ein retneö letneneö S^üd^el, gib fo »icl Budfer de nij*

t^ig, ba§ eö gc^ijvtg fit§ tfl. ^0 ift ein lu^lcnbe^ unb

befonbcre ii» einigen ^ranl^citen crf^riefliiä^eö Oetränf*

44. «)>unfcf).

5?tmm auf ein «Seibel Scmoniefaft 3 S3tevtel ^f.

3urfer an 4 Semonie unb einer ^omeranje abgerieben,

bni(fe bann aud(> nodj) ben Saft öon einer ^^omeran^c

baran, gib ben ^nätx ge|>ofen in eine 'Bixpptn\ä)ü^ß,

fei^c Ua <Saft baran; bamit ober bic Körner unb %a^

fern nicbt i^inein fommen, giefe ein @cibel 2(raf ober

guten 3^um baran, laffe ben ßnätv aufliefen, giege bann

fo ijiel reinee fod^enbeö ^Kaffcr alö bu *]5unfdj|, ^aben

minji, baran, ober njerfc in baö !o(i)enbe 3öafler ein

ttjenig .ä^aifer^ ober ruffifc^en 3^^ee, laffe e^3 auffoc^en,

fci^e e^ burcf) unb gebrauche tt> jum 5>uttf>i) ftatt 2öaf*

fer. SBiCl man ut 9}?affe einige Xa^t aufbewahren, fo

ifann man ben 3«^^^ «^^t bem 6afte fo n^ic jur i^emo*

nabc^ ein wenig in einem mcjfingenen ^effel aufjicbfn

laffen, bann in 23outeiüett mit krat öermifi^t, bett)a|ren»

SöiU man ben ^unf(^ mit Sibottcr trinfen, fo gib

in ba0 ®Iae einen !I)otter, gerrübre i^n mit ein tt)e=

nig faltem SBaffer, gtefe bann ben Reifen ^uufcb .bar=*

an, quirle ab unb trinfe*

45. J^tilMfe I* ®aft.

ßijfe bie Körner i>om <StengcI, wafc^e fle rein,

gerbvücfe lic unb fei^e ben 'Baft buiiJ) ein reincö {cine==

ne^ Znä) f gib auf ein @eibel <Bii^ 1 ^f, gcftopenen

3ncEcr, laffe c^ entWeber in einem meffingenen Äeffel

ober in einem glafirten reinen (Stefan unrer beftänbi»

gern Umrüt)ren jufamnun locb^n, biß er ftd) ^itljt^ unb

bebe ee in einem Q^la^ ober >PorjcUain <\\ij. (iin i^o[fcI
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btcfeö ©aftfö mit einem Deibel frifi^cn ^xmnm^tr
öermifc^t, giBt im ©ommcr ein crquitfenbcö Öcträn!»

SBttt man biefcn ©oft Icitgere ßtit aufktt)al)ren , fo

gic§t mvJu ein öjemg SJJonbelöl cBenbarauf, »aß Ui
aUm [olgenben ©äften unb ^ingefottenem px Ui>b^

aä)tcn iji*

46. ©ingef ottcner 5ytiöiö.

Glaube bic 9*?iöifelförner föuöer aB, ßjcifd^e fte in

reinem Sßaffcxv gib fte in ein mejfingcne« ober gut gla*

ftrteö "irbencö (Befcf , gib auf 1 ^f* jyiiüifelförncv 3
23iertel ^f. 3^dtv, lap foc^en biö ce gel^Örig bicf ifl;

muj aber bejiänbig rühren, bamit eö nid^t anbrenne,

lajTe eö bann au6!iif;Ien, unb ^ebe e^ in ©la« ober ^or*

jetlatngefäpen auf* ^tnn eö jum Sluf^eBen ifl, gic§c

cbenfaUö ein wenig SWanbelÖl baran, bamit e« nic|t

[(^immlid^t »erbe; aud) fann mm ftatt 9J?anbeIÖl jer^^

laffenen (Sdjmalj barüber giefen.

47. Ü)?aiU* ober tyimhttx^aft.

ßtx'ovüdt in einem reinen l^^o^fe reife ^aniUtun,
fajfc f.e über bie 9?ad)t entweber im «Kelter ober in ei^

nem folten Orte flehen, bann fei^e fte bur(f> ein leine-

ncö 5lud) ; üon biefem «Safte nimm 2 orbentli^e <BcibeI,

Aib baju 3 SSiertel $f* ßucfer, auf »elÄem man oon

2 ßemonie bie S^inbe abfc^abcn mug, laffc c6 in einem

mejfingenen ^cjfci ober gut glajirten irbenen Q5cfä§

l0(^en, biß c0 fic^ jie^t, bann außlfü^Ie»j, gie§e cß eben

in 3urfergläfcr* (Sin Sijffel btcfeß ©afteö im ©eibei fri»-

f(i^ett iBrunnwaffcr gibt im <Sommer tin crquidenbcß

ßietränf.

48. 2Bei4)fe(» ober iVirf 4)cufaft.

Sbfc bic (Stengel öon fc^ijncn reifen .^irfcbeu ober

Jeicl)icln ab, lalJe [ie »oi^l ^errü()rt in einem reinen

«Jefäfe seriösen, fei^e bann bcn(3aft burti^ ein leinene«
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2:u^, nimm auf 1 $f* Soft 1 ^alB $f* gellofcnen

3«cfcv, kife e0 unter jsejlänbtgem Umrühren bidfitc^ ctn^

foc^en, bann ait^lii^Ien, gie§c e^ in ©laß ober ^orjel*

laingefä^c unb ^ebe e^ ^um ®ebrau(^c auf» Sin Söffel

üofl im frifc^en SBaffer 3errü|rt bient au(^ jum ®e*

trättle im ©ommer*

49. @t«gefottenc «Sct^fcL

©tofe 1 $funb 3"cfcr, feud^te t§tt mit 5©ajTer,

unb lajje i^n in einem glaftrtcn (^iefäfc, ba^ ni(i)t fett

ijt, auffcjiäumen, ft^neibe bie .^älfte öon ben "Stengeln

fc^öner reifer SGBeii^fel ab, njafd^e fte im reinen falten

SÖaffer über, lege fte in ben 3"tf^r, lajfe fte ettoa eine

Viertel ©tunbc !od)en, rü^re öftere bamit, bed^ fo, ba§

bie Sßcid^fel ni(|t jerrü^rt njerben, nimm fte bann ^cr=

au$, lajfe jte auf einer (Sc(;ü([el ausfüllen; in ben (Saft

gib ein ^alb ßct^ Oett?iirsneIfcn, laffe fdjiön birflic^ ein-

fteben, bann ein ;t)entg auöfül)Ien, lege bie äBeic^fel in

ein (^laß* ober ^orjeffaingefäj, feibc ben Saft baran,

binbe baö ®efci^ mit überbecftem ^a^ier tDobl ju, unb

l^ebe fte jttm ferneren dJebraud^e in einem füllen trof-

fcnen Orte auf.

50. ^efc^fel in @ff ig einzulegen.

^l'Jimm 4 Seibel guten 5Beinef[ig unb 1 ^albeö ^f.

gellogencn Surfen, laffc ce ^ufammen ein wenig auffe-

gen, fc^üume eö fleißig ab, laffe e5 bann ausfüllen,

f^Iid^te in ein baju ht\timmtt& ©efä§ fc^cne reife t?cin

Stengel abgeriffene ^eid^fel, bejlreuc fie mit gri^bliri)

neftc^enem 3«^^^/ 3i»tti"et unb ©cwürjnelfen, unb ttcnn

ber 3w£^c^*e|yig außgclü^It ift, fo gie^c i^n über bie

SBeii^fei ; bod) mu§ fo mcl batjon feön, ba§ bie SBeiA"

fet untertaucht n^cvben. T)a^ (^laä mirb fc|^ ücrmad^t.

3n öierj.e^n iagen hä)t man ben ^|fig, ben man t?cn

ben SBeic^feln jitoor abgießen mu§, läf't i(;n abermals

^ i
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audlu^Ien, bann gicft man über bie ifficit^fel, öcrma*

d)et ba0 01aö gut unb fiegelt e^ ju; ic^ ^offe, baf jic

jt(^ lange genug galten laffem

51. ©tagcfotteuc *i>}?arincn.

.

S^imm reife, öBer ntd^t s« f^^tr wett^e S)^art(lett,

fd^äle jtc, fd^neibe fte in bie .^älfte, nimm ben ^ern

^erau^; auf ein ^f. fo jukreitete ^üxiUtn nimm tU

tva^ üUv ein ff. 3«dfer, laffc t^n mit etlid)er Sijffeln

SBajJer auf ber ©hit^ in einem glaftrten (Uefäpe auf*

fd^äumen, lege bte Ttaxiüm fd^ijn eine neBen ber anbcrn

bareitt, laffe jte bartn fo fange fteben, Btö fte toti^ ftnb,

bod^ fo, baf fte nid^t jerfaUen ;
gt^en fte ntd^t auf ein*

mai r^ineitt, fo nimm bie erj^en ^erau^J, lege bie an^

bern barein unb fo fort, Hö alle gar jtnb, lege fte

bann in ein glaftrtcsj (i5efäf, gie^e ben @aft barübcr,

Iaf[e fte ü&er ^aä)t \tt^tr\; ben anbern 3^ag nimm bie

üJ^ariUen Beraue, lege fte in ein ©laögeföf, bie ©o^
laffe noc^ einrieben bi^ fte ^übfä) bicflid() wirb, lajfe jtc

öBerhi^Ien, gief e fte über bte ifftaxiUnx, maä}c baö ®e=*

fäf oben mit Rapier gut ju, unb ^ebe e^ in einem fal*

ten trocfencn Orte auf*

52, -^ a g c b u 1 1 e n « 35Ü f 4) e l n.

S^Jimm JpageButten * Süfc^eln, gib bie .flerner ber*

au€^ (bocf) foöen bie .Hagebutten erjl bann gepflücft

t»erben, »enn ein ^^roft barüber gegangen ift,) lege fte

in ein irbene^ n?obl glaftrtcö @efd)irr, gie§e foc^enbeö

SGBaffer baran, feilte eö jeboc^ gleich lieber ah, fonft

ttiirben fte ju tond), lege fte ^um Slbtrodfnc^ auf eine

©eröictte, gib fte in ein @Ia0gefä§, lajfe auf 1 ^f»

23ufd^eln 3 SSiertcl ff. 3«rfev mit i^alb Deibel 5ßajfer

fieben U^ er \iä) f(i)äumt, lajfe i^ ein wenig auöfüb*

len, giefe t^n über bie Süfdj)eln, in 24 ©tunben gie*

f e eß ai>, loffc njteber fteben, bann au^fü^lcn, gief e cö



346

jpteber baruBev; biefeö njiefcerBole buriä^ 3 S;agc, baittt

üermac&e gut ba6 (^efäf, fleUe e^ in einen füllen trof*

lenen Ort
53. ®cfrcrenc§ bon ßboforabc.

2af[c 1 (Seibel guten füfen ©d^mcttcn ftcbcn, gib

barein 8 2ot^ gerie'Bcnen guten d^^oMabe, 4 Zoti) ge-

jlogenen 3«^er, 1 33icrtel Duintel Slanilte, lajje es un-

ter beft^nbigem Sf?ü()ren f($cn auffod)en, jetrü^re 4
ß:terbötter mit ein tt)emg falten ©c^metten, giefe ben

lo(^enben d^ofplabe bcmn, quirle eö luo^I ab, fei^c

c^ burd^ ein feines ^aarfieb, gib eö in bie (^efrierbüc^fe,

jiede eö ins ©S, rü^vc mit bem baju beftimmten Cijffel

bejlänbigr ^i^ eS gan^ gefroren ijl»

54. ©rbbe er = (Gefror cncö.

3crbrü(fe f(i^i)ne reife @rbbeercn unb fei^c jtc bur*

tin c^aarjtel^ ; auf ein <SeibeI (Erbbcerenjaft nimm ein

23iertel ^funb geflogenen i^ndcx , laffe i^n mit einem

»Haffeebei^erl yoK SSaffer fo lange fteben, bis er ftd^

f(i)äumt, brücfe ben ©aft ijon einer ßemonie baretn,

reibe aud^ bie ©cbale auf 3«cfer baju, lajTc es unter

beftänbigem Umvül^ren an^füMen, gib ben (frbbeerfaft

baju, rü^re es jufammen tücbl ab, gib cS in bie ©e*

frtert?üc^|'c imb verfal^vc bamit wie mit bem 23origen.

ßben fö fann man Sßeid^fcl-, ^liöie^ unb 50?aulbeer-

(5^cfroreneS bereiten^

55. f8auilic«@etrcreitc^.

gajfe ein ©eibcl guten fü§cn ^dbmctten mit ein

5}ifrtel ^f. geflogenen Burfer unb 1 Duintcben SSani-

iie lochen, ^errübre mit ein wenig falten ©d^mctten

6 (^ieröötter, giegc ben lod^enben ©cijmetten barein,

quirle eS red^t ab, laffc ein menig ausfüllten, giefe es

in bie ©efrierbüdbfe , unb »erfahre übrigens wie mit

bem Sßovigen*
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56. i* c m n i c = ® e f r ü r e u c ^,

dttiU bie (Bä)aU uon 12 ßcmonie mtf ^ndn aB,

nimm auf 12 Scmöitic lüeniflij^enö 8 Bis 12 Sot^ 3«^'

!er, brücfe bm @aft »on bcn 12 Semontc aus, fei[)c

i^n burcj)/ gib ben 3"^^^^ «"b 2 ^ed)erl SöofTcr in ein

i^Iaprtc« ®efäg auf bie @lut^ «nb laffe eö auffd^ciumen,

bann überfüllen, gie^e ben Semonicfaft barein, mifc&e

es rfc^t untereinanber ; ttjiüfr eS füger ^aben, fo gib

noc^ Qwän ju, fei^c eö noci)maIö bur^ ein ^aarfteb,

gib C2( in bie Oefrierbüc^fe, unb i)erfal)re njic bei bat

S^^ortgcn«

57. 5Ö c i c^ f e t
'- '^ e f r r e n e ^.

^limm f(i)ijne [panif^e 2Beic^feIn unb j^ofe ftc in

einem nieffingenen 9}?i3rfer fammt ben J^ernern, gib fte

in ei« reines glajtrtec^ ©cfäj, laije fte über bie 5^ad)t

ober hoä) einige (Stunben jle[)cn, bamit fic ben ®e^

fd^marf öon ben Fernern befcrnmen, fei^c ftc burd^.

3(uf 1 ©eibcl (Büjt nimm 12 ßotb geflogen 3u<ffif^

Iaf[c i^n mit einem ^ecberl Sßaffer aufIod)en, bis er

fid) ju ^ie^en beginnt, laffe if)n überfüllen, gib üon

einer ßemonic bie Schale auf 3Mcfer gerieben baju; aud)

ben <3aft fannft baju geben, ba m\\^ bu aber 4 Sotl;

3urfer jugcbcn; (maxi fann awd) ein bisd^en fctngc^

flcfencn bur^gejtebten 3i»^»i^t unb ©ewürjnelfen baju

gtben rüi)re ce rec^t a^, laffe überfüllen, gib eS in

bie ©efriejibüc^fe unb »erfahre «jie öor^er.

58. sp u n f 4) ' ® e f r r c u c ^.

3Rcibe bie <Bä)aU üon einer ^omeranje unb 2 Sc»

monie auf 12 Sotft 3«»^er ab; ben ä^dcr (öffe mit

einem ißed)ev{ öod i?ßa|yer auf bcr (S3iut§ im glaftrteu

®efä§e aufft^äumen, bann ausfüllen, brücfe ben (Baft

öon 6 Semonien i:nb einer ^omeranje baran, rü^rc ee

rec^t burj^einanber, fei^e cö burd^, gib eS in bi: ®e-
frierbücjife, fteUe es ins (SiS, unb n)ä|renb beS 9iü§renS
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giefe tin 33e(^erl guten 5^ra! barem, rü|re Bcficinbig,

bis e0 ganj burcjifriert ; wa0 cber äufer^ fc^wer «nb

langfam gefc^teöt, tueil 5(ra! geti^ig tft

59. Sßie man ba^ @t§ jum ©cfrorencn Bereitet.

Tlan flo§e baö ©6 gefi^öjittb recbt Üetn, unb »er-

mifi^e eö mit ©alj, gtB ce in ein ttefcS f^i^affel, ober

ben baju kjtimmtcn ©efriereimcr* T)te ®efnerl>ücbfc,

wenn bte ^afTa börein gegojTen tvurbe, ftcKt man in baö&— U^ lim 2)e(fet runbum mu§ @iö feön ; man brel)t

fie ungffcit)r eine ^alht ®tunbc o|ne fte ^u offnen barin

l^erum, bann öffnet man bte (^efricrMdjfe unb fängt mit

bem ©cfrterlöffel ju rühren; man Icfe immer öon ben

(Seiten ba0 Gefrorne ab, unb fd)tcbt cö in Ut SJJittc.

5ln ber guten genauen Stuearbeitung bes Gefrornen ijl

baö 9J?e{|ie gelegen, ba^ eö nii^t fnotlig njirb, fonbcrn

ttJtc 23utter fcjiön glatt» 3"i" (Sd^mettengefrornen ift

am njenigften ßtit unb Salj in baö (Si6 erfcrbcrlid^

;

am mciftcn 2?iü§e unb ©alj crforbert jene$, n?o SSein

über 3lraf gekauert ttjirb, n)cil jtc f(]^öjerer gefrieren*

60. 2ßie mau be» 3"^^^!^ lautttt ober röjlet,

SSenn man ben 3^dtr jum üerfi^iebenen ©ebrauc^e

löutevn, ri?jlen unb bräunen tviß, mu§ man bt« ftebcn

©rabc bcobai^ten, unb ^njar:

1. ©rab. 9)hn giept [o öiel SOßaffcr barein aU
nbt^ig unb überaß bei ben ©petfcn ober Srquicfungen

angemcr! ijl, unb laffc ibn auf ber ®lut() jcrgckn,

unb fo lange auffc^äumen, biö er üom Söffel in gropen

tropfen rinnt.

2* @rab ift, n^enn man ben Sijffel ^erauö nimmt,

unb ber Bwcfer jic^ ^itU, unten aber eine ^^erlc ft(i

fommelt, unb ber %aU\\ \\ä) lieber jun'icfjiebt.

3. ®rab ift, tüenn fn^ bie f erle gri?f er bilbet unb

am Saben Rängen bleibt.
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4. @rab ift, wenn man in bcn ©d^önmlüffcl blnfl,

unb fid^ unter bcn Sockeln fleinc ^evlcn anhängen.

5. (yrab \\i, wenn man bvircin bläfl unb bic nn«

tcn ji(i) anfet^cnben perlen wegfliegem

6. &vai il, wenn man mx vunbe^, crj^ im falten

SBajfer ßcnjcid^tcö v^öljel cintaud)t, fdjneß bamit lie-

ber in lalteö JBajyer fä^rt, eß bann jtrkift, unb wenn

eö fid) an bic S^'J^nc J'-i<^t anflebt, fonbcvn frad^t, fo

A\t er öemig»

7» unb le^tcr (iJrab ift berjenige, wenn ber ^wätv

fdbon f^en braun auffcbäumcn anfangt, fo ifl er ge^

wö^nlid^ gar; in biefem ^aUt aUx muf man jlc^ be^

eilen, bamit er nid^t überbrennt» !Diefcr ßnätv wirb ge^

Wij^nlid) in braune ®open, ale ^u 2BiIb - ßnten, 5al)men

ßnten, Stauben, fd^warjgefottcnen ^ar^fcn u. \. w* gc*

braucht* ^n biefem %aüt !ann man eö biö jum 8ten

©rabe, oa^ ^eif t ganj granatcnfarb röflen lajjen ; bot^

mn^ man biefcn befonbcr« fc^neÜ üon ber (^lut^ nel;men

unb anwenben, fonfl »crbrennt er» ^mmcr foü man
einige 2ij[fel ober ein ^ajfcebed^erl ootl frtfc^eö ^^«6==

wafjer barein gießen, ja aber fein Srunnenwaffer ne|^

men, 3^ ^Ieifd;fpeifen faun man auc^ ftatt 5Ba{[er ein

<Stü(fd)en frifd)c Sutter ober (Sdjmal^ baju gebe«, fo

rijftet er befto f^nellcr*

61. SBcifcr 3"dtcr 5ur Xottenjicrbc.

SBenn ber ^üäix f(!)on bi^ in bem 6., f)iJd^|}end 7.

©rabe ifl, fo brücft man ben <Ba\t üon einer falben

Cemonie barein, rü^re eö rec^t um, ba§ c0 ftcfj red^t

ijermifd)t, bann giejjt man ee burd) bas ßödiel eineö

fleinen S^riditerö auf bic 2;ortc. Wlan Um aud) fonjl

»erfc^icbene« barauö gie§cn auf ein mit 9)?anbcli3l ge^

ft^miertee SSIcc^), ober auf eine eben mit 9J^anbfIiJl ge*

f(^mierte <Bä)ak*
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62. ^ndcx in ö erfc^ieb cneii garfceiu

1« dtci^, mit Karmin, ml^tt jebof^ früher mit

einigen Zvop^tn Semoniefaft angefeud^tet unb jgrrieben

njcrben muf, ober mit ^Ifermc^faft»

2* ®elb färbt man mit tini^m S^rojjfen aufgelije=^

Un ©afran, nämlic^t man gtcft auf ben überilanb-

ten @afratt lo^enbeö Saffev, Kift eß ein 2öetlc(icn fte*

ben, fei^t c^ burci) ein reinem ^üc^el, öcrmifcjjt eg mit

etnigen S^ropfen Öemoniefaft, giefe eg in bcn Ui' ^\xm

öten (^3rab gcfoc^ten ßwcf^r, mifd^t eö rec^t unter be*

jlänbujem Umrühren, (ä§t e^ no^ ein menig auf bcr

®Iutt;, bann braucht man eö nac§ belieben» iölafgelb

iuirb nur mit an ^uätx geriebenen Semonic* unb ^o*
meranjcnfdljalen gefärbt»

3* S3(au färbt man cntnjebcr mit Seilc^cnfaft ober

mit einem ^,ropfen im beiden ©affer aufgelösten, mit

iiJcmcniefaft üermifcfjten S^^bigo ; bo^ ift auf jeben ^aU
mit 23eilcbenfaft gcfünben ?J^an pflügt bie Slättcfjen

öon ben fc^önen wo^lriec^enben 9)?ärjiöeil(^en, jlopc fic

fn einem ftcinenen ober mcffingenen ^JK^rfer, brüde bcn

©aft bur^ ein bunneö leineneö 3:üd^Iein, unb gibt e^

in ben ßnän; »o hint 25eü6en ^u ^aben ftnb, fann

man in ben S^*^^^ ben bereiteten 3}eildjienfaft auö ber

3lpot^e!e !aufcn, ttJcnn man fclbj! leinen torrätl^ig §at*

4* ©rün färbt man mit bem ©^jenatfaft, mit mU
c^em man auf bicfelbe Söeifc, mt mit ben ^i>eil(^enblät^

tern ütrfä[;rt« 2)?«n fann itoav auci) einen S^ropfen 3"^

bigo mit einigen Sroüfen (Safran öcrmifc^t nehmen;

bod^ t|^ eß rvegen ber (Öefunb^eit ni^t rät^Iic^, unb nur

barum angezeigt, um biejenigen, btc ftds beffen bebte*

ncn, öiclmet)r ^u n^arnen, aU ed anjuempfeblcn»

5* ©d^Rjarj färbt man am bcj^cn mit ^bofolabe-

6* 33raun !ann man mit einigen £ro|)fen fe§r jiar*

fen Kaffee färben* 3Wan brennt ben Kaffee mit Snutv,

flij^t i()n fc^r fein im 9}Zbrfer, gicft fcc^enbeö SBaffer
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barauf, läft if)n ttä)t foc^^en, banr. fkr werbfit; öer*

mtfdjt i^n mit bcm 3"^^^^^ ^^^ <^öe übrigen «Softe,

imb i>xanä)t i^n na(^ 23eltc6en»

63. ÄreD^buttcr.

ÄO(^e 30 ^rcbfe tm <SaI^tt)a|fer, löfc bic ®{^a<=

(ctt a^, bae glfifc^iije gib aüee beg, bic i^c^alen po^*e

in einem mefj"ingenen Sl^övfer refi)t fein, (egc ftc mit

l)alh ^f» frifc^er Butter auf ein 3^einbel, [teile fic auf

.^o^Ie«,. «nb lajTe fte unter kj^äubigem S^ii^ren fo

fange auf ber ©lut^, M^ fte einen rotten @(^aum gei-

gen, unb oüe ^^eu(|tig!rit au^gebiinjl-et ift, bann fei^e

ee burc^ ein rcineö leinene^ ^iidbleiu, unb gcbrcudbe eß

nacf) 23clie^en; tvaö übrig bIciM, ^efce auf; jcbodi lange

lö^t fte fti^ niä[)t galten, ^öc^ftenö an einem füllen

trockenen Orte 8 Bio 10 2:age» T)te ^reB^butter fann

man fotro^I in i^lcifd)^ ale auc^ in ^^afttagen gu öcr^

fiiiebenen ©peifen, mt fd^on angegeigt ijl, gebrauchen

;

nebflbem lann man bie ilreB^burter, mnn fte gcrabe

öor^anben ijl, gu oKen ^(eifd)* unb i^aftenfifppen jur

33evgierung, alö auch megen bem guten ©efc^macf an*

öjenben; benn fomc^I bie ^uppt a\$ a\i^ bie ©ofe
belommen einen guten ©efc^macf baöon, unb ^t^txx

fe^r atJpetitlic^ am.

84. Äuge^>upf obnc 3??i(c^-

S^reibe ein balbe» $funb frifc^e S3utter fcbön pfläu-

mig ab, gib barein immer einen Söffet ijoö SJce^f, 1

gan^eö <St, einen Soffel ooü dJlt% einen IJ^ottcr unb

fo fort, hi^ barein 10 S^iJtter unb 9 gange @iei' ftnb,

bann gib me^r ale ^on einer falben Semonie bie !Iein=*

0efd)nittcne ©d^ale, tuelcfie noÄ mit 8 ßot^ 3«tfer im
9}?örfer überjlofen tverben fann, 4 Löffel bicfe ^efen,

15 gcfd)öltc, auf einem D^eibeifen geriebene bittere U'^an*

beln, 20 gefcijültc fleingefd^nittene füfe 5}?anbeln unb
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3 3]iertel 9)funb 2)le§l löjfcltpciö hinein; eö oer|tc§t

ftcb üon fel&ji-, ba§ ba« SD^c^l früher fd^on abgemogen

tuerben muf, unb baejenfgc, n?clc^e6 mit bm Stern ^in*

cm !ommt, mttgere($net n?irb.- ©al^e c6 ein wenig,

arbeite e^ rec^t a^, würje c^ ein wenig mit 2??uj!aten=

blüt^e, fdjimierc ben SDJobel,- gie^e il)n Bio auf gute 2
Ringer »oö, lajje i()n langfam ga^ren, bis bic i^o^^m

ganj üoH ift, gib 3t(^t, bap bu bamit mcf;t f^üttel)!, ober

unnöt^ig rii^rej^, gib i^n in bie diiii^xc, lajfe i^n lang-

fam eine (Stunbe bacfen, ftijrje unb beftreuc il;n bicf mit

Surfer, lajye i§n auSÜi^Ien, unb trage i^n jur Slafel»

65. 2Bic ber ©cebjucfer gefertigt mirl».

D^imm eiu ^funb feinen garten Bwcfer, om bcjlen

»on ber @pi|e, unb ^erbacfc ibn juerft in fleinc ©tucfe,

bann jerKo^jfc ibn mit bcm öammer; bod) gen?i|fermaf=

fen be^utfam, bamit er ^übfc^ im ©lanje bleibe, bann

nimm einen 2)urd)fc^Iag mit i)\ih\ä) großen Cochem, unb

laffe atleö, »aö buri^fäöt burd^faücn ; baö übrige llopfe

wicbcr, fc^Iagc eö wieber burc^, unb fo fort, iiv^ ba^

^funb hnxii) i^, bann nimm einen feinem T)ur(^fc^Iag,

unb lajfc bad feinere burd^Iaufen, baburd^ crf)ält|i bu

nun ben ©robjiwfer in ber ®röge Heiner Graupeln; nun

nimm ein ^aarfteb, unb Ia([e ba5 2)?ebl buri^Iaufen, ba

cr^cUfi bu ben ^weiten gricöartigen ©robjucfcr, wel*

c^cn bu, fo n?ie auc^ baö 3)iebl, jebcü jum fernem ©e^

braud^e nufbenja^rcn fannfi, bic beiben ^robjudcr jum

©treuen tjerfd^iebencr ^crfercien, bae Mt^ ju Störten,

Siö, fponifcben Söinben unb bergleid) en, looju unau^^

tueidjiid; ein feingejtebter ^xxdtr not^ttenbig ift; eö ijl

bat)er rät^lid^, öcn bcrici ßucfer immer tttoas» »or^

rätf)ig ju ^aben, bamit, wenn man cö bvaud)t, nid^t

crft bie 3^^* bamit öcrfd|Ieubei-t wirb; ben (örcbjudfer

fann man auf oerfc^iebene 2lrt färben, welt^jer bann jum
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©freuen üerfc^iebener SBötfereieit «nb 2?]^e^If|)eifett »iel

jierlid^cr, als ber im SÖ^örfer gejlD^ene ift

3ur 3?erjteruns bcr Porten fann man bae (^^o=

fokbeei^ mit n?eif en, ba^ »eif e (^ie mit rct^cm ©ro^*

jucfcr jieren» S^ot^ färbt man eö alfo: man nimmt

tm weifen ©robjucfer auf einen S:eiter, läft einige

5Lro^fen ^llfermeöfaft barauf faUcn, unb rü^rt fi^neö

bamit, bamit \>u ^räujjeln nicfjt ^erfliefen, unb boc^ aUt

hx^ä)tn benü^t werben, bann fteltt man e^ auf einen £)rt

jum ^l^trodnen; ber t)xt Um warm, aber nid^t §eig

fe^ö, fonj^ f^miljt ee in einanber, unb bie ganje 5lrbeit

ijt »erborben; ee öerjle^t ftd^ öon felbjl, baf man eö

öfter« umrühren mn^* Sßenn e« abtrodfnet, n?ieberI)oIt

man ba« Setrö^feln, ^ermifc^en unb 5tbtrodfnen fo

lange, biö ber Sucfcr buri^oue fc^Ön iji« 2öiK man ben

t»eifen ßlaöartig |aben, fo betröpfelt man t^n mit Wei^

« gem ßeläutcrten Sw^er, unb »erfährt ^amit fo wie mit

Hern lÄotljfärben*

SSeil^enblau färl&t man i^n mit i8ei(($enfaft*

^ ®elb, inbem man in ben gelöuterten Six^iv einige

2)ropfen im ^lufwaffer ^gew eichten burdSjgejjreften ©a^
i iran gibt, unb bann ben ßwtfer bamit färbt, hoä) i^

^S^tv (SJelbe im ©efc^matf nid^t fe^r angenehm; eben fo

ij
uann man auä) ben (IJriee färben unb ^ur SSerjierung

! Verf^iebener SBätfereien benu^en»

y 66,2Btcma»tben3ucfcr tautert nnb juniSaft
bereitet,

©n gut geläuterter 3urfer trägt tjtel M, baf bic

fugen ®ul^en, ®äfte unb bergleic^en ©a(^en wo^tge-

ratzen ; barum ftnbe i^ eö ^i3d)|^ nöt^ig, Ut 5lrt, wie

man i^n llärt, |ter ju befc^reiben ; benn ber bem §1«=*

fc^en nai^ reinjte Qudtx \)at noc^ immer fe^r öiel Un^
reinlit^fetten in jtc^, ba§ev wenn man i^n Hären Witt,

mup man »erfahren wie folgt; nimm ein reinem Äaft-

23
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rol, git« barein ein $f* gelbfencn feinen ^ndtt, am
ht\ttn oon ber ©pi^f/ nimm auf eine ©c^ü([d ein ^al*

fcee ß'imeif unb ein 3}tertel (Seibel ^5tufO)aj|er, [daläge

e« mit einem diüti^ö^m ober ©|)a^n, fo toit wenn bu

©d)nce mad>ctt toiü^, He eö rec()t fc^äumt, bann gie^<

no^ ein ^albce ©eibel SBaffer baju, »ermif^e ee mit

bem ^viätx unb laffc ee !ocl)en» ^e er gu foc^en be*

ginnt , mup bu bie ^oftrole [o j^eücn , ba§ ber 3«cfer

nur oen einer ©eite focfie unb man ben ©t^aum, ber

ftdi oben bilbet, fc^5n ju einer 'Bntt jVrei(^en unb fo

iei(^ter abf(^ö|jfcn fann, welches aber erjt ju (Snbe ge*

fd)ie^t, früher [trcicl)t man i^n nur bc)länt)ig ju einer

©eite; tuenn bcr3ut^^i^ f<^on ttioa^ über 5 3D7inuten im

@ube ifl, fo gie§e tttva 2 2ö|fel falte« 2Ba[[er barein,

totlä)ti fe§r oiel jur Älarung bcöfelben bcit-rägt, menn

er njieber in ©üb fommt unb etwa 10 WmUn jlebet,

fo a,k^i barein einen üoUen ©ilbereplcffel reinen Sc*

jnonicfaft, ttcburc^ ber 3«cfc^ ^^^ niiux unb »ci§er

wirb« 2ßenu er mit biefem ©afte njicber etwa« über 10

SDlinuten gefoc^t ^at, fo ft^Öpfe ben ©c^aum reit be-

i^utfam ab, tun!e eine reine ©cröiettc in falte« 93Bafyer,

ttinbc eö aui, gie§e ben 3wcfer barein, unb laf[e it)n in

ein faubcrcö ^orjcdaingcfcbirr burd)laufen, aud^ im 5lb<*

gang bc« ^orjcüüin« in @Iaö, Steingut ober einen 33un-

jflgcfd^irr fannjl bu e« jum ferneren ©cbrauc^e Utt>af^*

ren» ©oüte c« gefc^cbcn, ba§ er na^ ben erften 2 Söf-

fein falten $öaf[cr« ftd) nid)t reinigen mochte, fo fannji

bu nodj) früher, al« bu ben Semonicfaft §ineingib)l, nod&

2mal einen SijfFel iJoH falte« S9}af[cr barein gie§cn, ober

ßiweip barfft bdt nic^t me^r baju geben, fonjl »ürbe

mebr yerborben alö »erbeficrt werben; tritlft bu beit

STol^Igefdjjmacf tjcrme^rcis, fo gic^c ben fodjenben 3«f*

!er über ßitvonen^ ober ^^»omcranjcnbhit^cn, laffc i^n

ein SBeifc^cn gugebccft jlebcn, uno fei^^e ibn tx\\ bann
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burd^ bie itajfe ^txüttU, unb f)tU IBn jum ferneren

©ebraud^c auf*

07. ßcmontefc^alen in ^ndex etnjuftcbcn.

©c^neibe ft^ijne reife italternft^c Semonicn in SSier^

teltt, brürfe ben <Baft axi^^ bann ne^mc aUc6 faucre

^leifi^ ^erau0, unb lege bie fo Qtpn^ttn Semonieöiertcl

in einen reinen glaftrtcn Zopf, o^k^t bariifcer reine«

frifd()e« falte« Gaffer, mldjt^ im S^erlaufe be« tage«

brei bi« oiermal aigegoffen, unb wicbcr frifd^e« barauf

gegojfen »erben muß* Sajje jte fo lOS^age tteid^en; bie

erften 3 5lage muß ba« S33af[er jebcömal ein »entg ge*

fallen ttjerben* ga|fe bann auf einer neuen ^aj^role

öon ^unjelgefj^irr veinc« SSaiJcv ?o«^en, lege hk burc^*

geweiteten Semonieyiertel l^inein, lafj'e fie eine ^albe

Sierteij^unbe ftcben ; öerfucf)e bann, oö ftc miä) fmb,

ha^ I;eift, fteie mit einer ©abel barein, unb ge^t bie

©abel Uiö^t ^erau«, fo ftnb jte genug gcfotten« 5^un

gieße ba« fod^entie 2Ba(]*er ai>, gieße falte« äßajfer bar*

auf, gieße e« roicbcr ab , unb gieße nocj^mal« falte«

SBaffer barauf, unb laffe jte ttti>a eine S5tertel ©tunbc

barin liegen, bcnn gieße aut^ biefe« SBaffer ab, breite

ein »ierfa^ jufammengelcgte« ^ifc^tui^ auf einen Zifä),

unb lege bie ?emomes>iertcl eine neben ben anbern bar*

auf, bamit atte« SBaffer abfließt, unb fie abtröcfnen*

@ib auf bie reinausgetoifcfete Äaflrole, mxhi jte

gcfodjjt ^aben, ein })aiU^ 9)funb 3w<ffr, auf 12 Semo*

Wien gered^net, gib einen SSorleglöffel SBaffer bavauf,

lajfe e« fo lange foi^en, bi« e« bicflicj) ju werben an^

fängt; bot^ barf c« nid)t S« ^^^ f^^«/ ^^«»^^ ^^ f^^ i"

bie Semoniefi^alen einjie^en fbnnte*

©c^lic^te nun bie abgetrocfneten Scmonieöiertcl in

ein reine« ©laggefäß, feif;e ben gefödsten 'ßuder burd^,

unb mwn er ganj au«!ül)lt, fo gieße ibn barüber; e«

muß ab&r fo öiel fej)n, baß bie !;^emonie5icrteI boiuit

23*
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überfc§»emmt lorrben, ba^cr, toentt e6 ju njcnig wörc,

»ae öOtt ber®ri)§e berSemonicn aB^ängtg iji, mu§ no4
me^r 3«cff^ 0efod)t njcrben, hii fo öiel baöon iti, baf

bie Scmonieyicvtel bamit bcbedft fmb* SaRe e« fo über

bie S'ioc^t ftc^en; ben anbcrn 5lag ö^<^?^ ^^ ttiebcr in

bie ^aftroI.e ab, gib 4 Sot^ 3«cfer ju, Iof[e CÄ tütebcr,

Bie e0 bicflic^ tj^, ficben, bann falt njcrbcn, unb gicfc

eö lieber auf; fo mu^ e« 4 5lagc tciebcr^olt »erben,

unb bcr Sucfer mu§ burd^ bie 3"^^^^« immer bicflid^*

tcr einfteben, unb n?cnn er auöfü^It, immer über bie

Smonieöiertcl, U^ fie baöon bebecft fmb, gesoffen »er*

bcn» 3ule^t lege borübcr ein ©loöblatt, hjeld^c^ in ba«

(S5Ia«gefäf einpopt, unb barauf einen reingett^ofc^cnen

^iefelftcin, bamit bie Semonicüiertel l^erabgcbrürft »er*

ben* SSinbe bae ß)efcif mit bcp|3eltem Rapier über, ^tä)i

aber mit einer 9?abel baö Rapier burt^, flelle ed in

einen trccfencn froftfrcien falten Drt jum 5lufben)a^ren,

biö bu eö brau^jl, Mit bem 3^^^^^ ^^^ Wo« öcf^ftt,

mug man ftti) nad; ber <55rijfe bcr Semonie ritl^ten; für

gcttJö^nlicib aber- auf 12 Cemonic ein ^alb ^funb 3u(fer,

ißnn jebea 3^ag jum Überileben 4 Sot^ julcgen; b««

Öbrige; tuirb man burdji ijftere eigene Übung getua^r*

$1 tt ]^ a it g

tJOtt öerfdSfiebencn nü^Hc^en ©ad^en, bie in ber Mäft
nijt^ig ju Wijjen ftnb.

1. aSum ©efc^irr, lüie e« gebraucht Knt> rein

erhalten werben mix^,

Mt& ©efd^irr überl^aupt muf rein getwafd^en unb

ö'&getrotfnct tuerbcn*
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L T)a$ trbcnc ©efc&irr mtvb tu einem Sc^afel mit

©anb unb §ei§em 2Öajycr fotvo^I Don innen alö öon

auf ctt rein gcrieöcn, im reinen I^eifem SBajfer abQi"

gefpü^It, unb wenn ee ein tocnig abacfei^t iji, rein ab*

gewifd^t, bann aufgehoben; bod^ muf man, irenn man
e« t»ieber geBrau(^en teifl, na4fcl)en, ob jtc^ ni^t eine

Sliege, ©pinne ober ©taub haxin beftnbcn ; bcnn man
!ann nie genug bc^utfam fegn, unb eö tft not^ttenbig,

bog man immer bae ©efc^irr, cl;e man eo braucfjt, mix

einem reinen trocfenen Sappen abmifd^t

2. iBIec^ muf thtn rein gerieben, abgefpu^It, ab^

getoifd^t unb nC(i) abgetrodfnet toerben, e§e man ti auf^

|ebt; beüor man eö braucht, mu§ man genau naä)]t^

^tn, ob ft£^ fein S^ojl: angefc^t ^at/ fonji müftc eö

früher gcwafi^en i»erbem

3* Sifcn toirb eben fo »ie Wtä) bet)anbclt

4» ^u^fer muf entö)eber mit 5(f^e ober rotbemScim

gerieben, unb fo lange gewafc^en »erben, bis eß rcc^t

blanf au«jte^t, am tt^tn i|l eö, »enn man e5, nac^*

bem ee rein abgefpü^lt ßjovben i% an ber (Eonne trol-

lten fann; tnmenbig, öjo e0 öerjinnt ift, nimmt man
eine Sauge, tnilt t% recf)t m\i 3i»ttfraut unb fpii^It ti

rein im falten SBajfer ab, läft e^ trocfnen, unb jeber

S^ropfen, ber M nod^ irgcnbtt?o anfe^t, m)x% obgrirocf='

itet werben, fonft [e^t ft^ ©rünfpan an, ireldjeö ber

©efuub^eit fe^r nac^t^eilig \\X ; auf aUe ^alle muf ba*

§er aüe« ^npfcrgefc^irr, welches lange ni^t gebraucht

»urbe, ööv ^^tm (S)ebrauc^enO(J)mal0 überwafc^en wcrDcn»

' 5* X)a5 Qxnn »ä[($t man mit reiner Sauge* 9}lan

^\%t eine gut «uögebrannte 3if^e in foc^enbe« $öaf[tr,

Taft e« auffoi^en, wirft einige (Sierfc^alen barein, fo

flcirtfte ftd^ gefd^winber; mit biefcr geflörten Sauge unb

3innfraut, (welche« im Sommer gefammelt unb gc-

trotfnet werben mug), wöf4>t mcm ba« 3^«" ^^^^ lUni,
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fpu^It ee im falten ?Bcif[cr, f*Iei(^t ba^ 3öaffer ganj

i)txab, fö iji e^ genug rein; Meiben aber ncc^ triibe

5lro^fen haxan ^änöeu, fo i^ eö nidjt genug rein, unb

man mu§ eö no(^ weiter ttjofdfjen. 3m (Sommer läft

man bae 3^«« <J«t ber @onr*e, im Sßinter beim loar*

men Dfen trorfnen*

6* HJJeffing ^u^t man am bej^en mit feinficjlofc«'

nem Xxip^ü, ttJeli^en man enttpcber mit Gjjig ober

33rannttt)etn anfeuchtet/ unb c0 bamit rcc^t rein ^u^t*

7* ©über »äfd^t man mit ®aU unb 23ranntacin;

ifl e^ fe^r fd^warj ober grün, n>enn eö »o im ^euij^ten

gelegen ij^, fo läft man ©eife, SBranntwcin unb ein

wenig SBajfer xtä)t auf!od;en, legt bann ba« [(^»arjc

©über barein, unb lä^t eö fol)en, bann ttjafcJ)t man ee

rec^t mit ^oä)\a\^ jo lange, biö eö gan^ üon %Udtn rein

ift, fpü^lt e$ erjl im »armen, bann im falten 2öaf[er ab*

8» ©olb wirb blo§ mit Branntwein unb ©eifc ge*

wafi^en, im reinen SÜßajfer abgefpii^lt unb getrocfnet*

2)a bie ^^teinlidjfeit bie erftc unb notbwenbigfle ©a-

(^e Ui ber ^od^funjt i|^, fo wäre ju wünt%n^ bap fidj>

ein jebeö 2)läbd^en, fobalb ftc fod^en lernt, biefc 2;ugcnb

eigen mad^c unb «ngewij|nc; benn obne bie ftrcngile

3^einli(J)feit unb Drbnungßliebe wirb fic nie eine gute

^i)c^in unb orbentlid)e .!r)auöfraa werben ; baber mu§ jte

fowo^l fclbj^ [lä) baran gewi^^nen, al^ aud^ i^rc I^ienj^^

boten gleii^ Slnfang^ barin belebrcn unb jlreuge baju

»erhalten; benn burd^ Unreinlicbfeit unb Unorbnung »er-

berben oicle ©ad^en, unb fügen ber ©efunbbcit unb in

t)iv ^ausbaltung ©^ojen jm

2. 2) c n a lu^ c b r c it n t c u ® dB m c 1 1 e n au c t f r

b r a n (h b a r j; u m a dB c u.

SBenn ber ©d^mctten anbrennt, fo fcbmiere man

fd^ncH ben 3:ovf öon au§en mit einer Unf(^littferjc,
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fJeKc il^tt no(^maIö gum ^cucv, fo ra«$t ber ^c-

fd^macf ^erauö» Dter »tan j^eflc ben 5lo^f üom ?5f«^f/

unb berfc eine ttajfc SBaffcrlannc bariiber, fo gic^t ftt^

bcr S)am|>f grijftent^cil^ ^erauö, bod[) iji eS am bcflcn,

trenn man e« »er^iitc, inbtm man ben ©c^mettcntopf

nur 5U ^o^Icn fießt, unb t^n üon eher (Seite öuf bie

anbere »enbet, unb fo Ht> einbrennen in ©äu^c öer^utet*

3. 2Bic man JBulter faljen, to^tii wnb oufM"
ben muf, baf (ic ni(^i öcrberbc.

S3uttcr fotue^l frift^e, gefallene al« au$ au5gc*

folgten (Sd^malj |ebt man am bejlcn an fold^en Orten

auf, wo ee luftig, fü^I unb trocfen ijl; benn an bumpfl-

gen Orten nimmt ftc gerne ben Ocfd^macf om
£)ie frifd^e 23utter, obgleid) fte ^u öielen (Steifen

am beflen t^ fann bo(^ crimen« nid^t ju aUen gebraucht

werben, ^totittn^ ijt fte in gewiffcn Sd^ree^eiten auc^

nic^t gefc^madf^aft, itnb in ber erforbcriidjjcn Tttn^t ju

belommen, unb au(^ ba um einen Bo^en $reie| ba^er

mu§ in einer jeben orbentltd^en ^auö^altung 23ntter

tf)nii> gefallen, t^cil^ auf gelocht werben.

1. ^ixtttt faljt man, inbem man <5al^ in has>

SBafTer, worin man fte rein Wöf(^t, flreut; boc^ «uf
fte früher ijon ber Suttermilci) ganj reht gewafc^en fe^n,

bann re^t auögefc^Iagen, in reine entweber irbcne, jiei*

nenc ober ^öl^crne ©efäfe fefi gebrücft unb auf&ewa|rt

werben*

2* 5(u^iiefoc&t wirb fie tntweber in einem grofen

S^leinbel ober Xßpf auf gleicher 5tol)IcngIut^, ober in

einer großen Pfanne auf einer eifenen Platte, toa^ noä)

[td^ercr ifl:* SÖa^rcnb [ie ju fod^en beginnt, nimmt man
ben fic^ oben anfe^enben ^d)aum fleißig ab, bann wirft

man eine .^anböoll feinet trorfeneö 9JJc^I ^inein, gib

al^er 2lc^t, t>a^ fie inä)t überlaufe ; fängt jte fic^ an ju

^eben, fo rü§rt man oben mit beir (Schaumlöffel uub
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Uävt baret«, U^t fle [xä) wiä^t me^r bömpfen, unb tjl

fte fc^Ott genug, fo gieft man ftc fommt bcm @a^ tit

einen Slo^jf, lä§t fte eine SOSeifc jlel^en, bie fte ftc^ fe^t,

nimmt ben oBern ©c^aum oB, gieft bie reine Suiter

in ha^ ha^n t>cftimmte ©eföf ; ben ®a^ aber ^ebt man
^um ttJcilern (äJcbraudjje auf, SO?on fönn es in ®run-

fjjeifen, aUt 3^ü6cn, gelbe JRii^cn, ^raut u* b* gl*

tjevbrauc^en* 3« einer tuirtMidben ^auö^altung barf

man nic^t^ wegwerfen, n?a3 man noc^ irgfnb auf eine

5(rt nii^Iid^ »crttJenben fann» 3«^ Seroa^rung ber gc*

hä)kn 23utter [mh am bcflen, fd^on ber SÄcin^eit trcgcn,

bie flcinenen fogenannten 33unjctt6pfc* SÖenn ba^ (SJc-

fäf yoH ijl, fo ftcrfc man, fo Jange noc^ bie S3uttcr nid^t

ganj fett ijl, einen runben ^cljernen ^tal l^inein, ben

man, wenn flarfe %xo^t beginnen, ^erau^^i^^en fann;

fo jerreift ber grojt fold^e ©efäpe tti(^>t

4. ^ie man (§iex b c iw a b r t.

Sic <5ier bewahrt man am bcflcn, wenn man ein

langet 23rett madjcn lägt, worin lauter 2öd;er gebohrt

werben, ba§ man jcbei^ ßi ertra ^inein ficÜcn !ann.

(Ein folt^v Srctt mu§ man in einem trodfcncn (F5cwölbe,

wo eö ja nidit friert unb aud^ nid^t bumpftg ifl, auf=>

ftcllen, unb bie (^ier, bie man juerji ba^in gegeben \)at,

mu§ man auc^ juerjl ^crau^nebmen* ^a\\ fann aber

aucb, wo ein fol(|eö 33rett nid^t »orbanben ift, bie Sier

in (^rbfcn, Sinfcn ober aud^ in 3tfc^e aufbewahren. SWan

legt jum ß5runbe %^dit, bann eine (B^\ä}\t (Sicr, wie*

ber 2lfdS)e, wiebcr (ficr, unb fo fort, bie boö Äälic^en

ober Sügd^en, worin man fic legt, t^oH ijt. 2)?an nimmt

ju tiefem ©ebraud^c gcwij^nlid^ alte leere ©aljfäfd&en»

5iud{) fann man fte in gcli>fcbtem ^a(f früber, c^e man
ftc in bie Sifcbe legt, eintunfen unb abtrorfncn laffcn;

obtr «udf) in weid^cn gelieferten ^al! eiitlegen, wo ftc

am längften frifd^ »rigolten werben.



361

5« ®ffrorc«c (Sitt »ber ^pfel lyieber ^utt^t
ju bringe«,

Sßeittt (£ter üom t^'roj! gcfpoltcn ober bte Spfel

erfroren jtnb, fo mug man felbc früher, et)e man jtc in

bic marmc ^tnbt bringt, in eine ©c^üjyd legen, eis-

falte« 3BaJTer baruber giefen, unb bann in bic marmc

BtuU flelien; in einer SBeilc gieft mau baö SßojTer

ab, giegt abermal« ei«falte« SSajfer barüber, fo ^k^

rt(^ ba« ganje Sie auf bie Obfipc^e, unb ba3 (St, toit

aixä) ber 2l^fel, ifl fo xoit |Uöor |u gebrauchen, loo

fottji ber Slpfel meid^ «nb f^mar^, ba6 (Si aber »äjfe*

rig geworben n^äre, »cnn man c0 obne SÖajfer in bie

warme ©rubc gejteflt i)<itU*

Ü. 2Ba^ man tt)Utt ioli, ivttn mau ft(^ ta ber

^ü.^^e ütthttnut

^ai man ftd^ mit fö^tnbem Söalfer, Suttcr ober

fonfl mit etwa« üerbrennt ober erbrüt§, fo jerfc^Iage

i^an fi^nctt ein ober mehrere €ier, wie e« bie ©rö^c

\er Sr(inbröi|tnbe erforbcrt, ben Dotter ^ebcynan auf,

bit. Ular f^jlbne-ju @d|nec, jie^e fa« jigne Tfeäutd^en

öon ber ©d^ofe,. befege bie Verbrannte SteÖe mit ber

naifen @eitc be« Jpäutci^enl, unb fobalb eö auflebt unb

trorfen \% formiere oben mit ber gefi^aumten ^tar fo

lange, bi« bie ganje Jpi^e ftc^ l)erau«jicl)t, fo bcfommt

man feilte 23Iafe, unb bie Sranbfleöe ijl in einigen

©tunben geseilt» 23erbrennt man ftt^ aber flärfer, aU t

am glü^enben ©fen, 53Ie(^ m f« »., fo berat^c man

ftc^ entroeber mit einem 5Jrgte, ober tuenn feiner Ux
ber ^anb ijl, gibt man ei^er Umfd)Iäge »om falten 2Ba[-

fer, bann aber |eile man bic iSßunbe enttoeber mit Um-
fc^Iägen öon (Bilberglätteffiö mit Söaffcr »ermifd^t, ober

mit ©ilberglöttfalbe, bie man auf einfd^i^tigen Orten

in ber fleinen 5l^ot^efc immer im $aufe J^aUn foH.
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7. ®c|)ttcUc ^ilfc, wenn man fic^ gcqitetfc^t f) ai
c^er auf bcn gup etiua§ gefallen tj^.

SKcim man fiä) gequetfd^t thtv gef^Iagm liatf ober

ctttjaö fc^tt)erc0 auf ben 55uf gcfaKcn tft, fo ijlt e$ am
fccj^en, glet(]^ Umfd^läge ycm falte« SBafjfer ju gebraw*

(^en; fo rotrb alle (fntjünbung öerbütet, ober man !ann

aud^ ßffcfiäumtee (Stcrflar auf ein biöci^enrfBerg jirei-

cl)en, auf bie gcquctfc^te Sunbe ItQtn, unb oben^er Um-
fc^Iögc öom falten S^Bailer geben, fo »irb e« im 5^ur-

Jen t»feber gut*

8, Sßenn man fidj fc^nctbet ober ^acft.

Sl3o ärjte ober 5(pot^efe« im Orte fmb, ijl cß

njo^I ni^t not^ig, »eil man ba augenblitflid^e ^tlfe ^ai,

aber roeil btcfee 23ud^ gemeinnü^ig aud^ für ba^ Sanb*

öolf unb cinfrf>ic!^tige Drtc jum ©ebraudbc if!, fo bürfte

c6 ni^t öbcrfliilfig fer;n, folgenbc einfat^c ^auemittcl

anzugeben*

&cnn man fidji alj^ jltdbt, f^ifteibet, ^acft ober

fonfl eine^iEßuijbe »erurfad^t, fo tji ti am« Sejlen, erjl

bie 2i?uKibc ^t 9iit foltem SBa[|cr -ju ,jlafd^en, bann

ein Säpjji^ett tm ö"tcn ©cifen- ober ^am^fergeifr ge-

n?pic^r, barum fdblagcit^ fcjt yerbinben, unb i^fter« öon

Obenaue mit biefem (^qI^^ gu ne^en. — Wlaw nimmt 2
©eibel guten 23orfprung i>on ^ornbranntaein in eint

'^Iafcl)e, fc^neibc barein i Sot^ i^enc^icnifdje @eife, jer*

brödFIe barcin 1 Sot^ .Jtamvfcr, 2 Quintcl ?}?örr^e, 2

Duintcl 6torar, em biöc^en Sesanbclblut^c, einige

ganje (i^emürjnelfcn , Iaf[e 3 ober A Sage cntmeber

auf tcr ©onncnwärme, ober fenfl auf einem t»armcn

Orte befliffiren; menn ti )lci^ anfängt ju flörcn, fo

vjie^e ba^ ^lorc in eine anberc glafc^e ; n?enn bu tpiü)!,

fo ftltrirc cd c^cr burc^ eine ^faini^c i^om fefteu Cöfd^-

ijapier, ^erjb^fe eij gut, unb ^ebe «*• ju fdc^em ©c-
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i>xm^t auf, — 5luf bett ©a^ fd^neibe abermals 4 Sotl^

öenejianifdjic @cife, giB etniöe (UtttJür^neifen unb/Se*

öanbelblüt^e baju, gtefe 2 ©eibel guten ^orntrannt^

wein barauf, kjTe eö mieber einige Sage auf bcr ©en*
nen^i^e ober auf einem J^armcn Drtc bej^iüircn, bann

gicf e t^ »ieber in eine anbere ^lafc^e aK S)iefen 2ien

(S5ci{t fann man jum 9Jeinnjafc^en ber ^änbc gebraud^en,

SBenn ftmn bie ^änbe bei ber Äöc^erei rein unb

^art erhalten mU, [o nimm; bie Mä^t öerlojTenb, |alb

©eibel Sauge, ein ©eibcl SBaffer unb 1 ?i?ffcl »ott

©eifengeift unb ti>a^^c bamit bie ^änbe, fo ge^t aller

@d^mu^ ierauö, unb bie .<pänbe bleiben glatt unb ju

jeber feinen 5lrbeü gefügig, t)it\'i^ t|l befonberö px em*

J)fe^len, n?o bie ^auöfrau felbj^ in ber ^üc^c ben ^r*
mittag jubringt, unb ^J^at^mittag njieber ben feinen 2lr*

Jetten n?ibmet* — Den .Kampfergeijl fe^t man eben in

guten ^ornbrannttcetn * ©eiji an; auf 1 ©eibel ©eijl 1

güt^ Dampfer ; n?enn er bereit« 3 bie 4 2;agf bcf^iKirt

^at) ftltrirt man i^n eben burc^ baö 2öj<i)papicr, gibt

tin wenig Salmiafgeifl barein, öermad^t i^n gut, unb

bctba^rt tbn ju Einreibungen iti SSerjlauji^ungen, SSer*

renfungen ober leidsten Duetfc^ungen. •.

9. 9tct6mcM ju machen.

^inm ein ^alb $funb fc^i>nen ^arolincr ^tx^,

gief e Ultt^ iffiajfer baran, fprittle eö mit einem Stcd)'

lijffcl m\)l ah^ giefe baß Saffer ab, gitfe njiebcr fal-

te« SJajjer baron, laf[c eine l)albc <3tfnbe fielen, bann

giefe eß lieber ab ^ unb gic^e !oii)enbe« SLÖafPev Smul
barauf unb ab, fprittle c« jebe^mal wo^l ab, bann gie*

§c noi^malö ^eije« »B3aifer barauf, unb laffe e« wieber

eine ^albe 6tunbe fielen, unb bann giefc e$ wieber ab*

Diefe« ^ei§t mön ben 3f^ei« wäffern» (^M ben 3fleiö auf
ein .^aarfteb , oamit aUe« Söcffer abrinnt , lege* ben

<)ieiÄ auf ein reine« Znä}, ia^t i^n obtrotfncn entWeber
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auf ber 8uft ober auf einem marmtn Orte; tjl er ßauj

trorfcn, fo |^o§c i^n rei^t fein in einem mcffin^encn

SDlÖrfcr, unb fiebe cS burdjf ein feine« ^aarfteb/ fo er*

f'hU^ bu baocn Ueno fe^r jdjoncö feine« SD^ebl, unb

2ten^ einen (ebenen (Bviti, ö?e(d)e« bu beiWö in (Släfern

jntt ^])apier, ftclt^eö mit einer feinen 3^abel burt^floc^en

tj^, öerbinbct, unb gum fünftigcn ®eöraud^e aafbcma^rt;

man fann bicfeö 2}?e^I unb (>3vici5 ju bcrfd^iebenen Sa-
chen yern?enbcn, njefc^e tm Sud)e ser^eid^net ftnb, unb

f« märe bann ju fpat, erjt baö 2}^e^I gu bereiten, »enn
man e« haud^t, ba^cr fofüe in jebcr ^au^^oltun^ j?or*

rät^ig [c5>n*

10. ® er|lciime^r.

9?imm ganj feine JJerIfräupefn ein ^alB $funb,

unb |}o§e ftc fein in einem SJ^orfcr, fiebe c3 bur^ ein

fcineö ^aarfieb, wa^ im (^iebe bleibt, flc^e »ieber,

biß aüe^ burdigejiebt i|>, §ebc e« eben fo tuic baß SÄei«-

me^l in ©läfcr, mel^e mit Rapier, njtlc^eö bu oben

mit einer feinen Ülabel burc^jled^en muf , »o^l öer-

bunben i\i[. — 2(uf ein ?offeI öoG biefcß ^hl^U 0(iefe

ein Sctbcl «jutc S^inbfuppe, laffe f5 fo^ien; wenn cß

eine balbe ©tirtibc gcfcdbt i)at, fo gib in ein 2:i>pf(^fn

ein ^ttdä)cn Suttcr, ein bißdjen 5??uf!atenblüt^c unb

einen (Sibntter, rubre eß mit ein menig falter :^"Hinbfuppe

ahf gic§c bic füc^cnbc Suppe barüber, }0 \^a\t bu ben

belifaten (3tr^ti fertig ; aucb i>?cijJme^r fann man auf

biefe 2Irt jum ®erj^el »crmcnbcn ; »cnn ein ®a!l fommt,

fo fann man 51bcnbß, ebne erft <Stunbcnlang bie ©rau-

pen fovi)tn ju müjfen^ (Verfiel ^cben.

11. ® (^ m d nim c j ü t r c dt n < n.

(5ine »irrblirf'c ^öußfrau mu9 jlet« in ber ^tit,

wo unß tie Öa^rcßjeit ©ac^en, bie nifb* immer ftnb,

•bietet, biefclben fammcin, j. ^. @(^mömme. 3»»

gri%a^re ftnb bie SWattrodben ju })ciU\\) biefefl nun mu^
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bu ttaä)hK, je fletncr je lieber jxt tuß^Ien, frl^neitc beir

»eifen ©txngcl ab, öJQfd^e |tc im reinen falten SÖuffer,

lajfe in einem Sieb aKeß Sßajlcr abtropfe«, lege jtc auf

eine ©eröiette, löffe jtc tin trenig abtrccfnen, bann fc^nei-

bc jie in runbe ^ränjlein, lege \it auf« Rapier, laffe jte

auf ber ©onnc mibSuft trocfnen; jinb jle ganj trocfen,

fo lege fte fammt bcm ^^apier auf einen rtjarmen Ort,

entttjeber in eine überfüllte dlö\)xt ober ^latU, bamit

jtc fc^ijn reff() tt?erben, gib jle bann entmeber in (30^=*

(^en t»on 2einn?anb ober J^apier, ober aber in ©läfer

mit burc^jlcc^enem kopier »erbunben, lajfc fte im ©om"
mer in einem trocfenm luftigen Orte, im SHSinter aber

na^c an einem öJarmcn Ofen jlc^en, fonj^ werben fte

feucht, bumpfg, ff^immcln ober »ermäben, fo bag man
fte njcgtoerfen muf, m matt fte hingegen tPO§lbet»a^rt

jahrelang erhalten !ann*

2)ann fommen bic ^errnpiljc, oon «»cld^en man
jnjci' hi^ breierlet Porten mad}en fann, ai§x Iten«,

ganj fteine ^u eingemachten ©peifen, 2ten^, mittlere ju

Sanjeltt unb Suppen, 3ten5, bie großen ju orbinären

(Suppen* ©ortire ba^er bic ©c()n?ämme, htn ganj Üet-

nen ft^netbc nur hi^ ,Röpfc^en ab, aber fo fein aU mijg-

lt(^ unb mit 5lufmcrffam!cit, baf ja fein Si3c5iel(^en mit

baj« fommt, n>o kiä)t eine ^Jiabe fiecfe«, unb bann Ut
ganzen ©dbtöcimme ucrberben fiJnnte; mnn fte gefc^nit"

ten ftnb, lege jte auf« Rapier, lajfe pe auf ber ^onnc
unb ßuft tro(fnc«, unb bann fo ö)te bic ä5origen, am
toarmctt Orte röfc^ soerbert/ ^ebe fte fo tote bie EJ^aurO"

^eit auf*

^ann f(|tteibe bic gröfern eben fo, unb lajfc fte

eben fo trotfncm 3ul«|t fi^abe btc reinen SÖurjcIn,

f^neibc jte ebcnfaU^ bünn, «nb bie grijften ^öpfi^en

haiu^^ mit S^ro^nen unb ißeft?o^ren »erfahre fo tüie Ui
ben anbcrn» €ben fo fann man an^ Trüffeln nnt> (E^am*

pioncn troifneit mh aufbetoa^ren; nur baf man biefe
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bcifccii früher f(3^ä(cn mxt^*) auä) ^icr wuj man genau

barauf fe^en, ba§ nid)td mabtgeß baju fommt; für ba«

SÖinter ift e0, wo »ebcr ©pargel ncdj .^rebfe ju I^ö^

ben ftnb, eine gute Slu^^ilfe ju eingemat^ten ©pctfen.

12. SSBie man grüne @r&f cn für bcn 2Binter
b c lü a b r 1.

S'^imm noc^ btc garten gnmen ©Rotten, löfc bie

(ErBfen ou3, lajfc fie juer|l in ber Snft trccfnen, bann

fo n?ie Ut <Sc^tt)ämme auf einem njarmen Orte röfc^en,

^tbe fie bann in glaftrten ©efcifcn mit burojgeftoc^enen

Rapier überbunben, ober l)änge [te in <Bcdä^tn tjon f(f)it-

tercr Seinnjanb an einem luftigen Drte auf; »cnn bu

felbe bann im äßinter bebarfi% fo »eic^e fie ben ^Ibenb

juüor in frif^eö SBaJTer, fo fd)njeöen fic auf, unb bereite

ftc ttjie bie grünen Srbfen»

13. 3'^^tfi1»f*^n'*^oiüibcIn ju fodjen.

3a großen ^au^^altungcn mvom bie ^otüibcln in

großen Äcjfeln gefoc^t, »aö Itenö fc^r uiel 9J?ü^e unb

Ungelegen^cit öerurfac^ei ; 2tenö, auäj ^itl Sluelagen

mad)t; ta^tv man in ficinen J^auö^altungen lieber bie

^ott)ibeI« fauft, al5 bfl§ man fic^ mit i()rer Fertigung

befäffen möchte* !J)a aber mand^mal bie gefauftcn ^Pc^

»ibcin faucr unb fc^lcci^t fmb, fo !ann man m^ in

fleinercn ^auö^altungen mit njcnig .^cjlcn uub 2}Jü^c
\

^ä) bie 33onjibefn fclb]! öercitcn, unb gwar gn?ei «Sor*

ten, wie folgt?

itövne fc^ijne reife ^tvetfcBFen, nadibcm bu biefcfben i

früf;cr im. falten SBajfcr abgejvafd^cn, unb auf einem

reinen Zndjt abgetrorfnet l)aft, aix^, gib ftc in gro§e

irbene^ ober ^unjeitö^fe auf eine ^cifie platte, (offe

fte gcrfod^en; wenn jtc ^nio^t jlnb, fo fei^e bcn ©oft
burä) einen 2)ur(i^fd)Iag in eine grofjc jlafhrolc; baß

übrige gib wicber in bie Zi^p^t, unb fülle fte wicber
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mit frif(3{ien 3tt?efi>cn oolt, lajfe h^tn, unb xüt)vt &f^

tcre um, fo aui^ ben ©aft ; btcfee !ann ttJä^renb bu baö

SD?ittag«ma()l fcereitejl, auf ber platte ^efdje^en; 9?ac^*

mittags fann mon e^ hartdt md)t, be^^alfc ^ol^ "otx^

brennt unb bie S^txt tn ber ^üd^e »erloren ge^t, aug^

füllen laffcn, unb erj^ ben 2tett Sag baö ßtnfteben wK^
cnben» SBcnn ber @aft fc^on bicflid) ^u werben Be*

ginnt, fo gib ettoa auf 2 2)ia^ ©oft eine ^anböoö

geflogenen Si^dtx baju, rü^re bcfianbig, bog eö nt(^t

anbrennt, unb falfc jte fe^r bicf einjleben, laffe ein n)e^

nig auefü^Ien, füKe ftc enttucber in tm gläfevncö @e*

fög ober fn Sunjelgeft^irr, laffe ganj falt ii?erben, ükr=»

gief e e« mit jcrlajfenem (Hc|ma(^, iiberiüinbe mit ^u^ier,

fo U§t fi(^ e« mehrere Saöre galten; bie anbere ^o^
»ibeltt laffc aucji unter bejlänbigem 3^ii^ren, fo öiel aU
möglich, bicf einjieben, füKe jte ebenfalls in 33un^elge*

fd^irr, «bergiegc fte^ wenn fie ganj falt geworben, eben*

fatfö mit «Sc^malj, unb bewahre fie wie ben 'Bait'^ ben

©aft fannft bu bann %\x ^ra|)fen unb feinen ilu^en,

bann ju einigen 2J?e^I^\jeifen gebrauchen, bie anbern $u

Äu(^en, 33u(^teln, halfen unb bergleicjien Saj^en*

14. @rbä^)fcI»(Stärfe.

^6^alt groge ^rbopfel a^^ reibe jie auf bem S^eib*

eifctt in ein reinem ©efäg mit SOBajfer, bonn rü^rc jte

re$t ^erum, unb fei^e fte burd^ ein ^aarfieb — wieber

in tixi reinem @efäp üoö SBaf^er, rü^re e^ auf, bann

lajfe e5 j'te^cn; wenn eö \\^ %n Sobcn gefegt, fo gtege

ba^ .^ajfer (i}>f unb gicfe reinem barauf, laffe wfeber

liefen h'xi, ben 2ten %a^, (af[e 'faxt} SKajfer ablaufen unb

ben ©a^ trocfnen; wenn ee gan?^ trocfen tft, fo bebe eö

m reine ©d^ac^teln auf, wo no(^ ^a^ier auf bm ^^^

ben gelegt wirb; hit^ fann alö ©tärfe jur fcit.cn 2Bäfd)e

unb m^l auc^ ftatt ^rbcipfelme^I ju S^Janc^em gebraucht

werben* 2)iefc«, wa0 in bem «Siebe bleibt, gi^ ebenfaöe
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in bae SGDafl'er, unb bc^öitble c« tUtt fo tute bte feine

<BtüxU; btcfc fann ebenfatt« bctra^rt uub jur gröbern

SBäfc^e gebraust toerben» SBcibe »erben, wenn man fte

benoten miU, mit ein wenig faltem Söajjer angerichtet,

bann fo^enbe« ©affer barein gegojfen unb rei^t glatt

abgerührt*

(Ein 2cffel tJotl t5on bem feinen HJ^e^I in ber SRinb*

fup^je aufgejoc^t ober in SKild^ gcfod^t, ein »enig mit

ßucfer geöjürjt, gibt für Slbje^renbe ein guteö gefunbee

^rüjiflüä* %\i6) fe^i' magern ^tnbern fann man e^

geben jiatt Äaffee; eö ifl gefunb unb nä^renb; beim

2lb»e teilen !ann bem SJJil^brei not^ bi^c^en ßimmet
beigemifc^t »erben»

15. @rüue «petctfil fÖr bcn SJinter |u
htwabvtn.

3n großen <St5bten befommt man tto^I aud{> im

Sinter ettoae grüne ^etcrfil, boc^ au(^ nicbt immer»

!Da^er muf eine !Iuge ^auöfrau fc^on im ©pät^erbjl

entweber am eigenem ©arten bic J^cterjilte fammeln,

bie grope« ©tengcl abjonbern, bie Slätter im reinen

falten Saffer »afc^en, auf einem reinen ^uc^e abfei*

^en Ia([en, bonn auf bae Rapier legen, unb auf ber

Cuft trocfnen, bann auf einem töarmen Ofen ober tu

abgefüllter iRiJ^re gar trocfnen, bamit ii rbfc^ njcrbe,

Serreibe e« mit ben ^dnben, bamit baraufi ein ^^uloer

»erbe, Hebe ee burcJ) unb ^cbe ti in S^opierfacfcSien

auf» iiiefed JJeterjtlpuIocr fannjl bu im Sinter jcber

<S|)cife, rtjo eö nöt^ig if^, bcimifd^en, e« erfe^t bie grüne

$eter|ll fowo^l im ®efc^marf al0 §arbe»



369

S51utwürjle, i^^trnwür^e.

SOBenn man cm ^ä)timn gef(i)la(^tet f)cit, fo finb

bie Sürj^e bae öorjüglid^jle 5l«gfttmcr! ber ^au«frau.

'^an nimmt einen i^Ieif^er ^tttJiJ^nHi^ 5ur ^ilfe, a^cv

nic|t immer trifft man einen, ber hit 'Ba^t gehörig »er*

)le|t J ba^er burftc ^icr bie Sßorf^rift baju am reiften

Orte fielen»

ßeberroürflc.

93orer)^ mad^c man {jewö^nlid^ 2e6erttJürjie* ^lan

hä^t bie ßunge unb bie «kigcn innern ^aä^tn, bieCe&er

§a(ft man inbeffen ro^> bann ^aift man bie (^th^U

imiQtf ^til^ u* f* tv»; aud^ m <Btüd ^leifdd »trb mit-

gefönt* 2)ief wirb atlee fUin gc^arft; man gibt baju im

SBaffer geweichte au^gebrürfte ©emmcin, f(eingefd^nittene

ßemoniefd^afen, 9?eugemürj, ^ngber, unb »er ed liett, ein

wenig Sltajoran, <Bali unb einige fjel^erl mit ©alg 5er*

riebcneni?noI)Iau(^; bc^ mug man ftt^ hierin nac^ bem

©efd^madf ri^^ten; »er hin §reunb öon Änoblaud^ ijl,

fann t|n auelaffen ; wiü mau fte rec^t fett ^aben, fo fann

man tma& Keingc^arfte gette in ein wenig Bnppt auf=*

fo^en unb borein gießen ; bO(^ ja nic^t ^u öiel öon ber

©u)?pe, fonjl: jerfpringen jtc gerne* ^an lägt bie I)är*

mer rein ^u^en, füüt bie 2Bür(le unb Ui^t jie in ber fte*

benben (Su|)^e, toorin mon bie Sunge unb ha^ Öbrige

|tt hm äBurjleln gefocfft ^at^ hä^nu

S5tntt»ürfle*

2)er ^(eifd^lacfer fj^neibct gewö^nltdSi ba^ fette <Stird

unter bem J^alfe |erai, unb lägt eö nebjl noc^ fonjiigcm

timern ©türf ^ett ein wenig abfod^en ; hk)t^ wirb nun

»urflid^ gcft^nittew» äßenn man bae ^ä)tom fc^lat^tet,

24
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fo mxt> bae 33Iut gefmtge», unb gleit^ rcc^t gequirlt,

bamit e3 nic^t j^ocft; man nimmt bann auf baö ^acf*

fcrett bie »lirflet ^efc^nittene i^cttc, unb t^cilt fie in 2
X^eile ; einen ^ibeil (ä§t man Hegen, gibt baju in ^tiiä)

gcnjcic^te auögebriicfte 6emmel, n)üvjt e« mit ^^eugervürj,

ein bi^c^en Pfeffer, Snö^^^J*/ fleingefc^nittener ^emonie»

fetale, @alj unb bie Jpälftc bcö jerquirlten 33Iute«, mifd^t

aÜeö njo^l untereinander, gib not^ ein 6i«(^en teürfict

gefc^nittene^ auf ^o^Ien jerlajfene^ %tit barein, fuUe e^

in bie baju bereiteten Dcirmer, mai)t fte .^u, (ajfe rochen.

3e^t nimm ben 2ten 3:{)eil f^ettwürfel, gib baju entme*

ber imSBaffer ober in bie 3)(ilct) gc!oci)te fd)ß5äbifd^e jütic

©raupen, ttürje, falje fo toie bie vorigen, gic§e brn 2ten

Z\)üi S3^ut barein, Ia(fe ^ettttJÜrfel auf ^o^Ien jerge^cn

unb gief e ee barein ; wer toili, fann in bae %ttt ein h^^
ä^tn feingef(^nittenen3ttit&fl aufbünftcn lajlen^unb bann

barein gießen, gut mifc^en unb ebenfatld in ck T)ärmcr

füllen; benn manche ^aben bie ©emmel. manche bie

dJraupen lieber unb fo (vilft man beiben ab, unb Ia§t

fte bann ebenfalls foc^cn» 3Ba6 übrig bleibt, wirft man
bann in ben ^e|fel, fo gibt ee eine gute @uppe,

fQxatwüx^c.

^Jlan ^acft gcwö^nlic^ ba« !urje ^leift^ öon bem

^alfe;— ba^ Derjle^t ber ^leifcber am beflen, wo er

e« ^erau«fc^neiben foll, ^acft eö fein, würjt e5 mit ein

bidc()en 9!}Zuf!atcnblüt^e unb ©cwürjnclfen, gibt ßemonic»

f(ä^ale unb ein biödben in 33iev geweichter (Semmel baju,

giept ein wenig 33ier barcin, mifc^t cd redtt, unb füllt

bann ganj bünnc ©c^weiu'* ober reingepu^te (2d^cpfen='

bnrmer, fo ftnb bie Sratwürfte fertig* ^)}Un l)tU fie

ro^ auf, um fte entweber ju foc^cn ober ju braten» 3^
weniger (Semmel barin i|>, bcflo bcffer ftnb fte unb

jcrfprengen nic^t*
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S^i r n 11) ü r ß e.

9??an nimmt ba^ (lic^ivn au0 bem ^^opff, ^aclt e^

Hein, gibt baju im ©c^metten gemeierten auösebriicften

©emmelfi^motten, bie 9linbe reibt man ab, !{cingefd)n:t-

tene jerlajfcne %itttt>üxfti, »ürjt ee mit 9?hffatcnblüt^e,

gibt Hetngefd^nitt^nc Semoniefd(>ale unb !Icingef(^nittene

gefdjiältc 93ianbelu l^incin, faljet e0, öermifcbt aüeö n?o^l,

füllt es in reine vSd()ö))fenbärmer, unb bacft fte bann ju

©rünfpeifen, ober foc^t fte in ber 3^inbfu|j|)e, unb mai|t

eine gute <S(^njammenj'of barüber, fo jtnb fte au^ gut;

oucb fbnnen fte nur gebraten jur t^afel gegeben werben»

5Bic man baö gleifc^ ^um (Selcben fa^e« unb
einlegen muf.

^enn man baö jum ©eichen bcjiimmte Steifi^ jer*

t^eilt l^at, fo barf e^ nii^t gemafd^en, fonbern gerabcju

eingefallen werben; auf einen S^fuub ^od^falj nimmt

man getoij^nlic^ ein Sot^ ©aliter, womit man bie <3c§iu*

fcnunb tia^ jum beleben bel^immregleifc^ rec^t einreibt,

bann bie Sd^inlen ^u uiiterft, ba^ Übrige obcnbarauf

rej^t feft in ein ^i3Iserneö ©efäj jufammen legt, ein

S5rett(^en barüber, unb mit einem (Stein befc^wert jlelit

man eö in einen falten luftigen £)rt, fonj^ wirb -^ bum^

^fig, unb erhält einen üblen @ef0mad SO^an pflegt jum

Sinfaljen ber @d)infen i)a^ <Ba^ mit einigen 3^^^^^1 9«*

riebenen •^noblaudr ju ocrmifcben; wer ein 5^ciJ«b beß

StnoUan^^ i|^, mag eC bti hm ©t^inlen wo^l, aber

nij^t Ui bem ^od)fiti^d)t anwenben, weil baö ^leifc^ ^n

SD'ie^lfjjcifctt öerwenbet ben ^nobIau(i)gefc^macf am un==

red&ten Orte beibringen mi)ä)te; fo eingelegt lä^t man
ba^^leifcb 8, ^tjclillen^ 10 S^age liegen, bann ^ängt man
eö in S^^auc^fang unb lö§t ee fel^ien; eben )0 werben

9^inb»=' unb Jpirfd^jungen, ' ©c^ij^fen* i:nb ^albefd^legcl

jum <Büi^m vorbereitet*
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Stot^lüftb einjuiegcn.

SBeittt ei» ^tf)Uä ober ^irfc^ jerJegt ift, fo barf

Hi %ki\ä) ebenfoÖ^ nid^t geivaWett njerben, fonbcrn

man öermifc^t geflogene Sßat^^olberoeereu mit ®al,j,

reibt bamtt ba^ ^ieifd^ ein, (egt e^ in ein baju bcfümm^

tee ^öfd^en ober §Öljerne$ ®efäf, gibt ein ^rettd^en bar-

über, befcf>tt)ert e^ mit einem @tein, unb gibt eö in einen

falten luftigen Ort, bamit eö nit^t bum^ftg tt?erbe, hJenn

man ein ^tiiä baöon nimmt, fo mup man e^ lieber

fd^ön juberfen, unb fo tuie juöor gerabc legen, bamit

ni^t 2uft hinein bringe unb fo e^ bem 33erberben über*

-Kefere; man fann jum Sßilb^ret auc^ einige <B^üp^tn'

fd^icgel unb 9linbfleifd^ julegen, toae bu bann aßeß ftatt

SBilbpret ^wbtxtxHt befonbere für S^id^tfenner auftragen

fannji; ee jie^t ben S[Bilbgcfc^macf an jtd^, unb i|i eine

angenehme ®elb|ltäuft^)ung* 9J?an !ann, wenn man ba5

Söilbvret nic^t fe§r lange liegen lajfen tcifl, ba^feibe

aucb nod^ lojibarer einlegen, ba man bem 5öa(|^oIber

w^ grcblid^ überj^ogeneö 9^eugetoiir^, ^Jfeffer, S^gbcr,

Lorbeerblatt, 5C^^mian unb Semoniefciiale beifügt; bocb

i|l biefcö ein nic^t notbtoenbiger Sluftoanb, ba man ba«

Sßilb^ret obnebie^ öor ber Bereitung abtt'afc^en mu§,

ba^er biefc ®ad^en öerloren ge|en, unb eö ba|er belJcr

ift, bicfelben er|l jur Bereitung baju ju geben, benn

n>o etttja^ no(^ fo Geringe« gefvart werben fann, ift

e« immer gut»

(Eingelegtem »linbf teif dj, tai fogcnannte
«pocfeIfUif4).

23^an fann nic^t immer überall ju jeber Sa^rdjeit

^ot^tt5iib ^aben, fo muß man aud ^ot^ manchmal ju

einem «Surogat Snflnä)t nehmen, welc^cö am beften

D^inb* ober ©d^öjjfenfleifc^ i|l ;£)aö jum Einlegen be«

ftimmte 3*linbfleifi; wirb ebcnfaltö nid^t gewafd^en, fon^

bem oor allem übcrflüfigen ^itt gehantelt, wel^f^ wan
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6c{m ü'linbfletfd) hä^tw, unb bamit bie ©u^^jc öerbeffern

fann, bae ^leifc^ vetbt man, fo wie baö Sßtlb^vet mit

Sßai^^olber unb ®alj tin, legt cö in ein i^öljernee, ober

gut glaftrtce irbene« ®cfag ein, kbecft «nb fcefc^wert

ee mit einem Stein, unb tlettt e? in einen folten lufti*

gen Ort* Dber: man öermifd^t no{| ben 2Ba(^^olbev mit

grijHid^ ü&er|>o§enem 5'?eugct»ürj, Sng^er, 5^feffer unb

ßemottiefc^ale, reibt ba^l^^eifi^ ein, befireut ben iöoben

bc^^ ©efägee mit Corbeer*, S:|j)mian* unb ^flo^marinblät"

tern, legt^Ieifd^ barüber, jlreut wieber unb wieber SIeif($,

eö läft ftä) auf beibc 5lrt eingelegt längere Stii, befcn-

ber« im SBinter, galten, unb !ann fo wie 3BiIb|)ret ge*

Uä)t unb gebraten werben« (Sin @tü(f ßungcnbratcn ober

»Ott ber untern <S(|aIe, wenn ee früher, e|e e^ eingelegt

würbe, mit einem |örjernen ^(övl^^el rei^t gello^ft wifb,

nad^bem cö ein bi^d^en abliegt, übcrwafd)en mit <Bptä

xciä) f|j{c!en, unb bann wie ein ^te^fd^Iegel gebraten,

mac^t txt^iiä)t T)ienfte, an^ 3^inbe^ unb ©c[)öjjfenjungen

fo eingelegt, gut wie 2BiIb|)ret bereitet, gibt eine föft*

iid^c ©peifc; in eine ^aflete, ober mit einem 33utterteig-

reifen, ober 33ögcn i?er|ievt, »ergicf t ftcji baö S53ilb|)ret*

NB. SÖilbe 5lauben, alte ^cb^ü^ner, weldj>e man
ium ^am|jfen bcnü^en wiü, fijnneu hi^ auf bic Sßaci)*

bolbcrbeerc, gänjlidj^ fo einen bi^ jwei 2;agc liegen*

8$ct:fd;fe&ene fletne SSorarbctten
6et größeren Äafciti,

1.

^0 ift fowo^l in einer ^au^^adung, wo manä)mcd
rtwa« bejfereö gefodjjt wirb, befonberö aber bor eine.m

Oajlma^l not^wenbig, bap man jtdb fowo^I am ©t*
wür^ pof e, ale mä) einige ni?t^ige feine Kräuter ^nU-
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reite unb mifc^e, bamit man bicfclbeu uit^t erft jitfam*

ttten fud^eu muf . 1)a|ei.- ifl: bie erjlc 3)]tf<^uttg : t^o§e

in einem 50Jörfcr trorfene SJJajoranblättcr, ftcbe fte burd^

ein @icB, gi^ ba^u ein Uiä)t\\ gefto^ene 2)tuj!atenMiV

tfee, C^ngber, geriebene ÜJlujIatennu^, 5^feffcr unb Ofk^

tt)ui$neifen, auc^ tin M^t^en Semoniefc^ale !Ieingefd)nit='

ten unb gut getrocfnet i)iefe SD^^ifdiung ifl jum Sinbai*

Hren öcrfc^iebener »ftarbonateln, 3ißürfteln, ^eberfnöbeln

unb bergleid^en antrenbifan

2. SWajorangemifdb auf anbere 2Irt.

Sllimm ebenfaö« gej^o§enen geftebien SHojoran, ^^lb

ba^u geriebene Ü)?u[!atfmtu|i, ?J?uffatenblüt^e, ^ngt^cv;

biefe^ ©emifd^ fannj^ bu jur ^rbäpfelfuppe,©c^necfen unb

2)^ajoranfopen braudjcm

3, <Baibt\) ' ©emifc^K

9^imm gcilof ene burc^gefiebte ©albeoblätter, gib ba^

ju ein bi^d^en D^eugettJÜrj, ein wenig Pfeffer, 3ngber,

(BettJÜr^elfen, cm btJ^c^cn Semonief(^aIe ; bieft^ (^emifd^

fann ju jaucrem %ki^d)t, öorjiigli«^ jum gebünfteten

®cl^D|jfenfIeifdbe üernjcnbet tjserben, fo av.d^ in ben gc*

bünj^cten ©(bieget j^att t^n mit ©clbe^blättern ju fpicfen^

fonnen Sijc^cr eingeftot^en unb in jebe« ein wenig i>cu

bem ©emifctj gegeben werben.

4. Stjv'ni*»"''® ^'"if^-

^Zimm gejlofcne burcbgefiebtp 2;§omi'anbIätter , gc^

flo§ene (Dcwiirjnelfen , 2emoniefcf)aIe ^ Sngbcr, Pfeffer

unb ^^leugetuürj; auc^ biefee (i)emifc^ bcnü^t man t^eit^

^um (Einreiben ijerft^iebener ^^arbcnateln unb ju jebcm

fauer gebünfteten ^Irifd^e.

5. ©c^iü ämmcn= öcmtfc^.

Sirorfne fteingcfc^nittcne ^errnpilje bcr Üeinftcn

(^httung juerft auf ber ?uft, bann am warmen Dfcn,

ober in einer nic^t fefir l)eifcn diö^xt, bamit fte nic^t ju

braun werben unb ftd» bod^ gut fto^en ta}[en, ftebc |ic
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chnfaWö mt ^Jlt^l bitrc^, gib einen gleichen Zi)til ge-

fiofenc 2??ufFatent)lüt|e unb geriebenen 5Jiuf!atennuf, itnb

!feinö)cnig 3«göer* Diefe^ (^emifd^, einen Kaffeelöffel

t)0ll in bie ^uppt ober eine ©o§ gegeben, gtbt einen

trefflichen ®efc^marf. 3)ae ncmlti^e lann man aud^ aue

Trüffeln bereiten*

SSerfi^tebene §dnttn.
]. mtibe SSuttcr.

SaiTc ein wenig Safran im ©djjmetten jeröJeic^en

unb brürfe i^n burc^ ein reines Stiicfel geinwanb, treibe

ein 23iertel ^funt fvifc^ gefc^Iag«ne Satter mit 4 bart*

gefottenen ßierbijttern ah , wel^c aber f^ijn gelb fesjn

muffen, mif^e ein t»enig öon bem ©afranfc^metten ba*-

ju ; boc^ nid^t ju öiel, fonjl: befommt e§ eine« ju fiar*

!en ©afrangefd^macf ; bamit e^ an 2Bo^lgef(^marf ge-

winne, lannft bu noc^ oon einer falben Semonic ben @aft
baju beimifdjen* Diefe 33uttfr wenbet mm ^ur S^er^ie-

rung ber ©c^üjlteltt bei falten ®|)eifen an, aU ^ä^inUn,

3ungen unb ^uljen, ober auä) jur Tanten, S3uttcr))ira-

miben ober Sutterfijrben, ober 23utter >- Turbane an*

2. (^rünc SJutter,

3^rcibe ein 33iertel ^funb frifj^ gef(J)lagene 23utter

mit 3 U^ 4 iiartgefottenen (Sierböttern a\i, gib baju einen

^ffel öoH 3penatto|jfett , treibe aUt^ wo^l ai>, bann

füUe ed in eine ©^rtfefrabfeuform, unb brürfc tt> bur^
ein X)ratl)fteb, fo iji eö »ie ©rae ober dJleo^, je nac^

bem baö @ieb hiä^t ober fd^itter ift. Slud^ btefee i\i gu

bem nämlid^en ©ebrauc^e wie bie öorige*

3. iträuterbuttcr.

Zxtibt ein 35iertcl $funb frifcji gefc^lagene Sutret

ab, gib barein entweber frifi^c gefchnittene ^anUn* ober
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ZiUtnbUtiit ober ©(J^nittfing, följc c6 gehörig, unb ma*

(^c barau? entmebcr ein vunbe^ ^aiberl ober eine ^ira*

mibe, ober gib c^ in ®la^ ober ^JJorjetlaingefäfe in ben

Heller, ba§ ee rf(i)t falt »erbe, ober briicfe burci^ ben

©pri^fra^fenftern einen fd)öncn ^o^en gebre^ten türfi*

füpen 33unb ^erau^, auf jeben gaü mu§ ee etma eine

©tunbe im Äeüer fte^n, bamit bieSutter xtä^t fefl »erbe«

X)ie[e 33utter ift im ^rü!)ja{)r, »o fowoM bie Butter,

aU aud) bie Kräuter im beften SQ?o^Igef(^macfe fmb, am
beften unb bicnt gum 5^ac!^tma^I ale !Defert jum ^rob

ober ©emmel; man !ann biefe SButtcr mit einem 3^ranj

öon »eijen unb rotbcr. SWonatrettigen gieren.

4. (SarbeUcnbuttcr.

t)k ©arbeUenbutter i^ in ber Äoii^funj^ ein l)ijc^fi

nbt^igcr Strtifel, weil man bie ©arbcücn faft ju jebem

©ebrauc^e mit Butter vertreiben mu§, 2^iefc 23utter »irb

alfo bereitet: S'^imm ein SDiertel ^H*""^ f'iji^ne frifc^e

(SarbelUn, »afcbe [ie im falten SBaffer i?on bem ©al^e

unb ©(puppen rein ab, löfc fte t?on ben ©ratzen lo^, ger^

reibe fte mit bem 5P?e(fcr erft o^ne Butter, bann nimm
eben ein 2.^icrtel 5^funb 23utter unbjerreibe e^ jufammen,

wie eine ©al^e ; e^ üerfleljit jic!^ i?on fclbft, ba§ man
nic^t immer ein ganjeS Sßievtel ^^funb benijtbiget, baljer

ifl ju merfen, bag jum geringeren 5Bebarf nur eben fo

mel Cot^ 23utter genommen »erben muf, aU i?iele Sicth

©arbeflen genommen »erben; nur »enn man bie (Bar*

beflenbutter jum (Briefen eineö ^a|jaunen ober S^ieren^

bratenö nebmen »iü, nimmt man mct)r Butter aU (Bax^

bellen; je glatter man e^ abreibt, bcfto beffer ficht e*

au^^ ; ba^er barf man bie SD^iibc m^t fparen.

5. (5 h p f 1 a 1? e b u 1 1 e r.

9?imm ein 25iertel ^-^funb frifd^ gefc^lngenc Butter,

3 UrtgcfoAte (i;t)erbi^ttcr unb 2 STaferlu geriebener Gbo^

folabe, treibe aÜe^ rcc^t db ; »er »iH, fann Md) tit&di
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fein gcffofettfn 3^ätt unb SSantlie bctfägen» Dtcfc 23ut*

ter fann man enttveber auf6emmelfd()mtten uberDMat*

Un 0cf(|miert sentefcn, toenn man eine OMattc be*

fd^miert; bie anbcre barauf legt, fo audj) bte ©emmel^

fdimtten» 3ebe btefer gefärbten 23uttern fann auf »er««

f^iebeneStrt öeformt tcerben; e^ f5nnen, »ie fc^on üben

{^efagt njurbe, barauf ^^^ramiben, ^bibc^en; unb anbere

©ad^en fo^mirt tuerben, inbem man btt SButter mit ber

®pti^!rat?fenform entn?eber burdj) ben @tern ober burd^

einen ÜDwri^f^Iag, ober burd^ einen I)xatl)[ith brürft,

fc^ön orbnet unb im Heller feft iverben Iö§t. ß« »er-

fte^t fxä) öon felbft, baf auc^ bic »tife 23utter alfo be-

i^anbelt »erben lann; t»enn gerabe feine frifdji gebut-

terte ^u ^aben i|l, fo fann man, um biegfamer jum

f^crmiren ^u machen, biefelbe im falten SBajfer jerbrüf*

fen unb fo miä) unb btegfam n?ie Ht frifd^gcbutterte

abarbeiten; was o^nebie« eine jebe ^auefrau unb ^b*

ä)m ttjiffen wirb; fo au^ fonn ein Stber mit bem gor*

miren nac^ eigenem ^ef^macf unb Sin|t(^t »erfahren*

6. ^-cler an j.

!Diefeö in iöö^men fe^r UUtbtt ©emtfd^ »on SHuarl

unb 23utter wirb alfo bereitet: man nimmt jumSSctfpiel

auf ein SBiertel 9)funb IHuarf 4 Sot^ 33utter, treibt [\t

fi^ön ^päumig ah, gibt ben Quarf baju, treibt cÄ ju-

fammen ab, bann faljt man e?, mxb mif(^t entwebcr gc*

fd^nittenc 3:iöenblätter ober gcfdj^nittencn ©(^nittUng,

ttjel(^er über^au^Jt mc^r gebräudjilid) t|l, barein, mif^t

ee red^t burd^, fd^neibet ttJieber 4 ?ot^ fej^e Sutter «?ie

^afeinuf gro^e ©tucfe unb jerbrüdft ftc ; formire barau«

wae bu »iUft, ftette ee einige ©tunben in ben ÄeUer,

unb gib eö gnm guten ^lornbrob ale 9^acj)tifd^ ; e0 njirb

befonbere Iti SWännern ^um Sierc SBeifalt ftnben» 2öo

man aber nic^t fo »iel ßtit übrig ^t, e« einige Stunben

im Leiter flehen ju kffen, ba tvirb l^alb Sutter, i^alb
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Duarf jufrtmmen c\cmifd^t, gefo(jc«, mit gefc^ttittcncm

@dntittling öfvmifit, ttOc| oben bamit bcflreut mib fo

auftragen; bO(^ n)ö man B^tt genug I)at, ea auf bie

crfte ^rt $u mad^en, e^ ift öicl beffer»

^ n 1^ a n g.

1. 5Iftcttcu nnd) bcr ©nppe.

©{^ncibe ©emmeln auf ^Jlatteln, ^arfe ^ii{)ner ober

^alb^Ieber fein, gib fte auf feingc^arften gclbgcröfleten

3»tebel, faljc eö, gib baju biöd^cn feingcfc^nittencn

®pedf, ä»ei mit ^Butter abgetriebene ©arbeUen, laffe cö

noc^ ein n^euig aufbimftcn, fc^mierc bamit bic @emmcl=

fc^ni^ettt unb trage e6 öor bcm S^inbfleifd^e auf*

2. @tue aubcre 31 rt.

<3c^ncibe eben fo bie ©emmeln, mac^e ©arbcflen*

hitm, foä)t j»ei @ier l)art, bae Sit»ei§ ^aäe fein, bie

Dijttcr treibe at), unb |acfe entwebcr ©alami ober

©d^infen fein, furniere bic ^älftc öon jebem ©c^ni^el

mit ber ©arbeüenbutter unb bie anbere Hälfte mit ben

Dottern, bie iSutter belege mit bem Sin?ei§c unb bie

©Otter mit ben <Bal(imu

3. ?lorf) eine auberc %tt.

©d^ncibe ©c^nifieln ^on ^albfleifd^, llo^fe fie,

fc^mieve jeben mit ©arbellenbutter ein, rofle fte jufam-

mcn, gib fte auf ein SHcinbcI mit 33utter bünjten; bu

lannfl aud) feingefc^nittenen S^kM barunter geben,

Stoä)t in iHinbfu|))je \^ei6, borf) fo, t)a^ er ganj bleibt;

itüüft bu e« auftragen , fo gib jucrjl bie S^oüeten auf

Me <3cbü(fel, unb runbt)erum ben <Rei«j, ber mit ^arma*

fanfäß bejireut ixnrb*
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4. 2Bälfcf) cv ytei^.

Syjart «immt ben gellaubten SRcie, tüäfi^t i{)n au^

imb gibt i^n iit ein Äafivol, bann nimmt man einen

großen ^r^itbdf kfpirft i^n mit 9^äger(n unb gibt i|n

fammt einem ©tiidf 33utter in hm dttii^ anä) einige

Söffcl öoW ©u|j|)e fommen böju; nun lägt mon felben

bünjtcn, nur nid^t ju miä), bann immer na«^ unb noc^

t'm ö)C3iig ©uj)pc baran gegoJTen*

5. Beaufsteck auf fcl)r f^neUe 5irt.

(Sd^neibe üüm Sungenbraten ©d^ni^eln, Hopfe fte,

faf^c, tauji^e jte in ^tU ein, gib fte auf ein dimhd,
tüonn ge^arfter 3ioiebel mit Butter golbgclb gerijftct

j)at, Ißjfe fte auf einer SdH rtjtij »erben, iebo(| nii^t

lange, bann njenbe fte um, laffe fte auf biefer «Seite anä^

ein sffieilc^en, bann nimm fte gefi^minb beraub, gib ben

3n?iebel obenauf unb trage fte. auf; aud^ fannfi bu auf

]o zubereitete ©c^ni^cln ein wenig 2We^I jtreucn, tttoa^

^^ittbfuiJ^c giefcn, eben fo mel ^ein, ein ©tücfc^c« (Bav<

beüeubutter baju, laffe eö auffoc^cn, ift m^ \tf)x gut«

6. 3ßürj!c oen @e|trn.

9^imm tin ®t^\tn, »afc^e unb bäutle cö ab, jer*

rü^re ed mit einem ÄDdjiIijffel, ctwaö grünen ?)eterjtl,

(Salj unb Pfeffer gib baju, fc^neibe üon Dblatten läng^

lic^e ©treife, befc^mierc jeben mit bem ®el)irn, rolle eö

jufammen, tauche in qufgeflo^ften ^i unb mnU in

©emmclbröfeln um, itnb Hat fic golbgclb* Diefe Surfte

ftnb fe^r gut jum ©^inat ober anä) anberem ©rün^eug*

7. ©efüHtc ÄalO^fcbnf^crn.

^enn bir »on einem ^alb^f^Iegel ctwaö übrig

bleibt, f(^neibc baoon gleiche bünne ®^nitte, mac^e

eine (Sc^nerfenfülile, beftreic^-e immer ein Slättd^en ta^

mit, brücfc ein anbereß baraitf unb fo fort, U^ jie a0e
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fmb, bann tauige fit in jcrfc^Iagcnen Si ein, Betreue

mit ©cmmclbr^feln unb borfe jte»

8. 2>(^ni^tli\ im ^a^)ier eingeliefert.

^bpft ^aWä^ni^ün, falje ftc, taud^e in SWe^l ein

uiib lege fte auf ei«, im Bett getunltt« Rapier, bej^rcue

ftc mit t?erfc^iebcrtem gc^acften ^rün^cug, befc^miere mit

ditoti^, ttjicfle aUe« in baö ^a|Jter ein, lege auf ein

SfJeinbcl mit Butter unb laffc ce bünj^en, ober gib e^

auf eine Pfanne tn bie fRö^xt*

ö. gafanju6crettung für geinfc&medfer.

SBenn ber ^^afan ftÄ ju jerfe^en anfangt, entfebett

man ilm, fpirft i^n forgfältig mit frifd)cm @pccf; nun

nc^me jwei ©d^ncjjfen, weibe fte au^, entferne bie StnC"

c^cn unb mad^e Bierau6 jtoei S^^cilc, ben erfhn »on bem

%Ui\ä)t, ben jtoeiten i?cn ben @ingen?eibcn unb ben Se-

bern. 9^un ma^t auö bem %Ui^ä)t ein ^^üüfel, inbem

bu ee mit einem ©tütf 9)kr! fein ^acffl, ein ^Stürfd^en

©^fcf, bi«d^en Pfeffer, ©al|, feine 5?räuter unb fc »icl

3:rüffeln al« ni?t^ig ftnb, ben innern dtanm M %a\an^

ju füUen, gib ai\ä) baju. X)amtt bae f^ünjel fid^ nic^t

ou^tüenbig i^erbreitet, fo fc^neibe eine 33rob!rufte, lege

fte auf bie Öffnung, binbe e* feft mit einem ^abem
^mx bereite eine ^robfdjjnitte, »cld^e gttjei 3ofl auf je-

ber @ei(e beö:|feiner Sänge nad& liegenben f^afane ^er*

aufragt, nc§me bann bie Sebern unb bie ®tnge»eibe ber

©c^nepfen unb jcr|io§e fte mit jttei grofen 2;rüjfeln, einer

©arbeüe, etit^aß geriebenen Operf unb einem ©tütf fti-

fd^cr SSutter, befd^mtere nun bamit bie 23rpbfd^nitte unb

bringe jlc unter ben i^afan, fo baf fie ganj »on ber @o§
bcgojfen mirb, ttjeld^c tvS^renb be^ 23roten3 barau« ber*

vorf[ie§t. 2Benn ber %a\an gebraten ijl, feröiere i^n

fammt ber 2?rcbfcf^n{tte unb lege \>\titvt Drangen ^erum.
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10. Äalte Wicl^i^ptiU-

iXUxtlanU tili 3Steriel ?5funb din^f ^u^t barauf

falte« SöajTer «nb lajfe e« eine 93iertel <gtunbe j^e^en,

gieße bann H^ SSBajfer weg, unb gib tüteber marmed

barouf unb kjfe ee »iebcr eine 35iertel <Stunbe fielen,

bamit jtc^ Hi> {{^rU ade« üerliert; nun (a|Te ein |alb

55funb 3wcfer mit einem f)a\bm ©eibel ^runnenttjafjfv

auffd^aumen, gib ben 3^eiö/ nai^bem ^\i Hi imitt 2ßaf*

fer abgegoffen ^a^, ^inein, rii^re kngfam i)\imit ^erum,

bamit ber Sflei« ganj bleibt, ließe eö bonn öon bcr®Iut^

toeg unb (ajfe e« ein wenig aue!ü^(en ; nun mifd^e bar-

unter fo tjiel ^um ale bu ed |krf ^aien mU^f gib e«

auf eine ^c^üffel, mit ber bu e« auftragen witlji, unb

Iaf[e eö liefen, bi« eö gan^ falt wirb, bann gib eö jur

^afeU
11. aWe^lfpeifc üoii SDJanbcln.

®ib auf eine (S(^ü|TeI ein SSiertel 93funb geriebene

ungefd&afte SWanbeln, ftofc fec^ö Qot^ 3«^^!^ baju unb

rü^re beibe« mit 8 ^^ibbttern 3 25iertel ©tunbe, ma^t
Jjon bem (Jierf(ar fejien ®(^nee, gib bie ^alftc bauen

|u bem anbern, unb rii^re Wieb er eine f)a\U (Stunbe,

fobann t^erru^re ben übrigen <Sd^nee fammt ge^acften

Cemottiefd^alen langfam hinein, gie§c e« in bie auege*

firmierte unb mit geriebenen TlmUln bejireute ^^orm,

unb lüp e0 im I)unjie eine <Stunbe foi^e«, bann jieHe

ee auf eine SSiertel ©tunbe, e|e bu ee auftragen mU]\
in bie fRöi^n fammt bem 3[ßaifer, fliirje eö bann aue

ber gorm auf eine ®d^üp unb be)ireue mit 3^^^^^*

S)iefe SKe§If|>eif? i\^ öorjuglid^.

12. 3(uflauf öon geriebenem ^rob.

3:reibe ein §albee $funb S?utter ^flaumig aii, ru^re

12 (Sierbötter nat^ unb noc^ fcarein, reibe ein ^albee

^funb Srob, gib ein SßeinglaÄ tjoü rotten ^m bar*»

ein, lap baö geriebene S3rob ben äßein gan3 einfaugen,
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unb jenu^re ce bann jttr 33utter itnb ju ben (Stent, öuc^

gtfc 6 Sot^ abgcff^älte 9JJanbeIn; 3«^^? «««^ SSclicben,

ctli^c acftofene ©etüürjnelfen unb 3«tt«ift baju; trenn

aCteö beifammen ift, gib 0^3 in bie au^öefd)mierte iorm,

barfc e5 langfam, bej^veue fobann mit ä^dtx unb tra^

ge gur StafeL ^$
13. «pofefcu mit «powibeln. '

(S^neibe @emmeln auf biinne ©(Reiben, tunfe fte

itn <3c^metten eiu> ein Slatt bcfi^micre immer mit ^o*

mbeln anb ein anbereS lege barauf; jlnb )le alte fo,

bann tauige fte im jerüopften di, mdk in Semmel*

bröfeln tixx unb barfe jte f^ijn golbbraun.

14. iWcblfpci^ mit (Sc^obo^.

?9lac^e öon 6 Sicrllar fej^en ©c^nee, rü§re bte 6

Spötter langfam baruntcr, gib auf tin JKeinbel ein bi^^

ä)n\ ©c^malj, gie§e öon bem ^aum fo öicl mit einem

Öijffel hinein, ba§ bu einen Umfang befommft, ttjie ber

^obcn tjon einem ZtUtx ift ; ^a\t bu einige fo gemac(>t,

bann gib immer einen auf eine ©(^üjyel, bcftreicbe mit

(Singefottenem , lege ben anbern barauf unb mad^e eö

njieber fo bi6 fte alle aufgefd)id()tet jtnb. jDann belege

e§ oben unb öon allen Seiten mit bem übrigen §aum,

gib e0 in eine fii^le 9i5l)re, mac^e <Sc^obo^, begieße ee

§erum bamit unb ben übrigen gib in m <Bd^aU*

15. ^>auno5?craner fuc^en.

Slrcibe ein |alb ^funb Sutter flaumig ah ^ rü^rc

5 2)ijtter nac^ unb na(^ binein, aucb ein ^alb Scibcl

©rf)mettcn unb 5 Sbffel gute bicfe ^^ftn, tmai ©alj

unb m ^f» feine« 9)Ze^l; i^t ber teig nun gut öer=

vü^rt, bann beftreic^e mit Sutter ein Rapier ein ©tücf

uon bem Seig barauf unb breite i|n mit, in 23utter im*

mer getauchten ^^ingem rcc(|t bünn auö, fobann U^
fc^miere baö Slatt mit gut jubereitetem Duarf unb
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madjic njtebcr üou bem SSeig ein anbere« 23Iatt barübcr

;

mm f^rublc ^mi ober bret X)i)ttcr mit jerlaffener 33uttf r

ab, befc^miere beu ^uc^en oben vpc^t bamit unb beftreue

fo ml bu fannft ober njißjl mit 3wcfer; t>are jebodb

ttic()t, bacfe i^n bann yorjt^Hg, unb njenn er au^lü^It,

fc^neibe x{)\x länglti^»

16. gafc^tng^v: Krapfen.

@{b auf eine ©d^üjfel ein $funb launjarmed unb

bur^gejtebtee Wh^l, ft^Iage in einen So^f 10 Sier-

bijtter unb ein ganje^ Si, öicrtel (Setbel (auwarmcu

unge!o(^ten ©c^metten, ein »iertel ^funb geflärtt ^nt^

ter, öier ßöffel »oH gute bide ^efen, jöjei Scffel geftof^

fenen Sutfer, öon einer falben ?emonic bie ©ci^alc, faljc

ein wenig, jerquirle atteö gut jufammen unb mai^e ben

S^cig, fc^iage i^n jcbot^ nic^t; eö mu§ nur aUc« gut

yerrü^rt ttJerben* ®ih gleii^ ben Sieig auf ein 9Jubel*

brett, jermatge immer m ^türf ftngcrbidf, j^ec^e mit

Um ^rapfcnflci^er runbc Slotter aue, lege in bie 9J?ittc

eine« jeben ein Jpäuf^en (^ingefcttenee, jlcc^e eben fo

uiele S3lätt(^en lieber aus unb belege bie mit bem Sin*

gefottenen bamit, briitfe mit ben ?5i«gern bie S^änber

runbberum, (le^c fte bann noä) einmal aui unb lege jtc

auf eine mit ^Jlt^l beftaubte <Seröiette unb lajfe jte ge*

|en; jinb fte nodj) einmal fo ^oc^, bann laffe benScbmalj

red^t ^eif »erben, lege bie Krapfen mit ber obern <Btitt

auf htn ^oben, unb becfe fie ju; ftnb fte auf ber Seite

golbbraun, bann ti?enbe fte um, betfe jte aber nicht me|r

ju, fo yerfa^re biö fte atte ftnb. Se^r 5?iel <Bä)mal^

barfji bu aud^ ntj^t geben, fonjt entfielen nic^t fo lei^t

bie beliebten ö?eifen 9iänber»

17. J^afc^ingö'Ärapfcii auf anberc 3(rt.

^ajl bu ba0 fctnfle S}?c(;l kutoacm geftellt, fc ne^me

baoott 3 »iertel 9)funb, fc^Iagc e« burt^ ein feinet '2>iti>
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«ttb gib e0 in eine <S(j^ü!feI, fa(|e ee unb gib auä^ einen

Löffel üoU geflofenen 3«rfer baju; nun gib in einen

%opf m ^alb ©eibel lauwarmen ©t^metten, fd^lage 4

t)^tttt unb 2 gan^c Sier hinein, 4 Sot^ jerlaffene Sut^

ter, 3 Cijffel Poö bicfe abgeftJäJTerte ^efen, ßemoniefc^ale,

lerquirlc ti unb nun mai^c ben 5;eig, rü^re li^xx fo Un^
ge, bie er jtc^ öom ^o^löffet läft, unb Wlage i^n bann

ncä) einige 3(ugenblicfe aue* 33e(laubc bad 9hbelbrett

ret^t mit Tlt% gib immer ein <Stiicf üon bem 3^eig bar^

auf, jerwalge i^n mit ben ^änben ftngcrbirf, f^etä^e runbe

Blätter anif auf einen %\^ti{ ber 33lütter lege ^ingcfot«»

tene^/ unb mit ben anbern leeren SSIättc^en becfe biefe

ivt, brürfe rnnb^erum jufammen, j^ecjje no(^ bic Ärapfen

mit bemfclben Ära|?fenftf(^er aix^f bamit jlc fc^ön runb

werben ; nun lege jlc auf ein 33rett mit einer @eri?iette

beberft unb mit SWe^t fe^r jtarf be(laubt, unb laffe |Ie

ge^en, becfe fie jfboi^ mit einem iu^e ju» @inb fte

genug gegangen, bann lajfe ben (Sc^malj flngerglieb

^oä) ^eif werben, lege einige Krapfen gejiür^t |inein,

becfe fte ju ;
jtnb )le golbbvaun auf einer ©cite, bann

wenbc jte um unb becfe fte nid^t me^r ju ; ftnb fte alfo

auf beiben ©eiten genug, bann nebme fle §erau^ unb

(ege fte auf ein ^ik^papitr, lajfe fie fobann auf einer

lauen ©teile fte^en, unb wenn bu fte auftragen willf^,

fo befireue [it ganj mit feingeflcfenem Sudtu «SoKten

biefe itrapfen fo gut fcpn, wie fte immer ju fe^n |jflegen,

fo barf ber ^eig nid^t fefler fei?n alö bic 23ürfd^rift ijl*

18. IBranntiüciu» Äran^eh».

®ib auf m iWubelbrett ein öiertel ^f. Wlt% t»iertel

33f* fleriebene ungefd)älte SDlanbeln, oiertel ^f* 33utter,

4 Sot^ Bwcfer, etwae Si^^^tet, öon einer falben demente

bic ©t^ale, uermenge bieg aKe« gut jufammen unb mad^c

mit einem Sibotter unb ^toti löffeln öoH fiarfen SSrannt*-

weine ben ^eig ein, üxbüu i^n gut au«, jerwalge i§n
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unb ^tä)t runbe Stxän^^m a«^, ht\tmä)t ftM oben

mit bem Srannttüciu, bejlrcue rc(i)t ^od) mit gcjbpe^

nem 3«^^^^/ Ö^^ P^ i'^^Jt *^«f ^^" ^^'^'^ ""^ ^<^f^t P^

longfam*

19. gingcrfo/at feiert.

Slretbe ein tjiertcl ^f. fjtf^^e 23utter; eBen fo öiel

(Sdjmalj vP^wwii^ aö/ rii^re nqdf) unb mä) 3 ©erböt^

ter, ein »iertel ^f. Quäcx, üon einer l)albfn ^emonie

bie <S(^aIc unb 2 @eibel feineö 9}Ze^l hinein, gib.Jjen

3^cig auf ein mit Wlt\)i U^anUti> 9?ubelbvett, arbeite

i^n nod) au^, unb maä;)t baüon fleinc kugeln »ie ein

fleincv (frbapfel, lege fte auf ein unbejlrid^eneß ^a))ier

auf ba0 S3Iec^, moc^e in jebe Äugcl mit bem Ringer in

bie SÖ^ittc tin ©rubelen, iadt fie nic^t fe^r rafc^, fc^iju

gelbbraun; ftnb )"ic ein wenig außgcfii^lt^ fo lege in

jebe« ®rü^en ein <Stü(lc()cn ©ngcfottene« , bejtreuc

mit 3^^^^ ^^^ t^^Ö^ S"^ i^afel*

20. ma\\t>tir(Btvtxfc.

9teil)e ein öicrtel ^funb 9J?anbein mit ©dualen ab,

gib ba^u ein viertel ^f» gcftopencn S^^iätv unb mac^e

e0 mit einem (Simetf ein, fc6neibe öon ^blatten Iäng==

Uc^e Streife, bc^reii^e jeben ©trof^^alm ^oc^ mit ber

2Ro(fa unb bccfc fte langfam» ©inb fte gebacken, fo

üerjiere fte mit Sanilicn =» di^*

21. ©c^iictlcr Stoitbad.

Oib auf tin 5^ubelbrett ein öiertcl $f* 3}Ze|t , V4

^f. gefto^enen S^dtx, 2 Sot^ gefc^älte unb gefd^nittene

2)ianbeln, 2 Sotl) gefd^nittcnen Zitronat, ein bi^^en 5Iniö,

uermenge ee gut jufammeU' unb [d)Iage 1 ganjcö (Ei unb

einen IDotter barcin, mciiije bcn Sieig barau«; mae^c nun

baüon javfenförmige ^rö|)^n, lege fte auf m mit 23ut*

ter bepridS^enee ^a^ier, beftrcicfje aber mit jercjuirltem Si

25
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unb haät fic ; Tinb jte gcnu^, fo fc^nfifce mit einem f^ar^

feu .^ejfer [o lange jte §ei^ jlnb/ ben BöJi^^ö^^r Jftfff i^n

jebocf; niä^t me§r trocfnen, er trocfnet üon [elbfl.

22. ©cmürjjcUeln.

9Zimm ein ^db 55f. 5j?e^I, |al5 ^f. fcingeilo^enen

Budfcr, ein ^alb Sc.'^ Bimmct, einige ©ettjüv^nelfcn, oon

einer bfllben ßemonie bie ©d^ale, mac^e mit 3 (Siböttern

unb »on 2 Giwei^, bann (S^nee ben 2;cig ein ouf bte

^aii)t, unb ^cbe i^n im ^ü^Icn auf, frü^ barfc enttüeber

3eUeln ober auc^ anbere ^leinigfciten uon biefem 2:eig.

23. SW a nb e Im a u n a f (^ c n.

S^imm brei öicrtel ^f. fvifd^e iöuttcr, fd^neibe fie in

ein $f. 2)?e^I, mad)e ee mit einem (ii, einem !J)otter,

jnjei ?()|fcln SBcin unb jteei Cijjfeln äßajTer ein, falje ein

mcnig, nimm immer auf bae 9?ubelbrctt ein ©tücfd^en

tt>ic eine 9?uJ gro§ ton bcm 2^eig, jernjafgc i§n nic^t

bünn, gib bie ^üflc t)ine?n, unb lege c^ n?ieber nac^

©uflo f)ii&fd) gufammen« 2)ie %ixüc mndit man fo: jic^e

ein öievtel $funb gc[i)ältc "ill^anbrln, ein viertel ^f.

3urfer, öon einer ^emonie bie ^d)ale fein gefd^nittcn,

2 ganje Ci:ier unb 3 X)ijtter, treibe ee eine ^albe Stun*
bc ab, füüe bann bamit bie 2:afci)cn, fd^Iage bann ein

di unb ein Simei§ in ein Sijpfdjcn, verquirle eö, be-

ftrcTd)e bie ^afd^en bamit, be)lreuf mit ;3"c!er unb ba*

cfe jle auf bem 23Ud^*

f4. anH »©farnijtiern.

IJiimm g»ei Sier, töiege fo siel 3"<^fi^ öl^ bie jBJft

^ier entbaltcn ab unb für ein <5i SPie^I, fcbla^^e bie Gier

in (inen 3:o|jf, ben 3«cfer unb bae iWeM gib baju unb

rü^re c6 eine balbe 6tunbe, bann bef^rcidbc mit IBaifi

ben Slec^, reifere i^n mit b^mCcIcbpapier ab, gicfc mit

einem &ijffel »on bem 2;eig t'mmcr in einer Entfernung
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»ic ein jn)etgrcfc^ctt}lü(f flehte Zatttxlnf ftrtixt auf je*

bc« ein biec^en Slni^, jlecfe e« gletd^ in bie 9tö^re, pt^^

jebod^ glei(^ nac^, bamit ee «ic^t »erbrennt, nimm jle

bann §crait^, löfe jebee ZcdUxl mit einem ^J^ejfer ah,

unb Hege eö nm einen i^oc^(ÖffeI|lieI ; ba0 mug jeboc^

fe^r fc^neK gemadjt tt>erben, benn njtnn e0 trodfnet, fo

hii^t man e« nic^t me^r.

25. !P?anb elcrbäpfeln.

®tofe fo oiel '^n nur fannjl' ein ^alb $f» a&gefc^älte

^anbeln im 59?i)rfcr, laffe eben fo i>iel ^ixdtx mit einem

falben @etbeI23runnentt)a|fer fpinnen ; wenn er \iä) jie^t,

bann gib bie SK'anbeln hinein, rü^re ed bej^cinbig, bamit

eö nic^t anbrennt; ift barau^ ein bicfer ,^afc^, fo fteöe

e^ toeg üon ber <SIut^ unb lege barüber einen reinen

ftn^ttn Se|en, e5 n^irb fd)ön meig* @obann ma^Ie ein

biöÄcn ret^t blafen i^ajfce, niadbe öon ber ^a^a fleine

c<^ugeln, lled)e {)in unb i>a mittclfl eine^ feinen ^olj*

ftäbd^cnö einige 2öd)e(n {)inein, ttJae bie Siugen bei ben

Srbä^feln »orilelten )oU, gib ben gema{)Iten Kaffee in

einen Züüft^m, bcftaube bie iSrbcipfcIn fein bamit, unb

nun mac^c in jeben einen ober jmei ®d)«itte mit einem

Keinen iDleffer, bamit ce wie gerfprungene Srbä^feln

auejte^t, unb gib jle auf ben STeöer»

26. ©rbäpfcr^Xortc.

®ih auf eine ©d^üffel 9 ^ibijtter, unb ru^re jte mit

9 Sot^ ge|!o§encn Qnätx eine üiertel ®tunbe, bann gib

bajit 8 2ot^ (Erbäjjfelme^I unb rii^re noc^ eine viertel

(Stunbe, jule^t uxxü^xt ton htn 9 (Eiföeif ben «Schnee

hinein, unb öon einer falben ßemonie feingefc^nittcne

«Schale, unb gie^e eö gleich in bie auögefdimierte i^orm

unb gib e^ glei(^ in eine fcbr ^ei§e <Ri?^re; bamit e0 ndb

nicbt anfe^t, bann !ann)l hn fte langfamer backen; jlctje

jcbod^ immer na^ ; i)l: fie geiacfen, fo pr^e fie üorjt^*

ttg berauö, unb »erjiere fie mit »eifern ^i^*

2o*
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27. fSine fcfiuar^c Sorte mit @inöcfottcnem.

®ife ouf ein 5?ubeI6rctt ein viertel ^f. 9Jle^I, ein

öicrtel ^f» mit «Schalen geriebene ^anbcln, V4 ^funb

fd)ttjaräcn gcftcfcnen 3«rfcr, '
4 ^f- Butter, V4 ^f«nb

5)i|!otenBriJfeIn, biec^en 3i»tmet, ein iuenig ®eföürjnel=^

fen, ein ©turfd^en Sabian, oermcnge oKes$ gut, fj^Iagc

barein 41 Sibötter unb madbe bcüon einen 2!eig; nun

macbc wie gro^ bu bie SLorte ^aben willft, einen run-

bcn ^clatfd^en, beftreid^e i()n mit (fingejottcnem, mac^e

bariibcr ci>t Hä^tci ©itter üon bemfelben Zt\^, unb

lege über ba^ (Singefottcne überall (Si^, bann bacfe fte.

28, ©enucfer SSöcfcrei.

(Bih 4 ®ier auf bie S33agc, wiege fo öiel ^ndtx,

Syje^l unb 33uttcr ab; je^t fdjiagc bie (Eier in einen

Zop^, ben geftc^cncn ^nätv gib baju unb rubre ee 3

»iertei ©tunbcn; untcrbcifen lajfc bie SSutter flären,

gie§e nun baö reine gctt langfam binein, bn§ jie jcbO(^

nic^t in ^ci§ \\tf i^errübre fte unb jule^t rül)rc bae 3i)?e^I

langfam binein, an^ ctwa^ ?emonief4)ai>, gic^e eö gleich

in eine flad)e auögcfd)mierte ^^crni, gib e« gleid^ in b»e

9iijl)rc, unb bacfe cö brei mertel ©tunbe, flürje eß bann

»orfic^tig l^erauö unb loffe e5 au5Fü(}Ien, bcjhreid^e eö

oben mit ^ingefottenem, fci)neibc eß bann auf öicrccfige

©tücff^en, fc^ic^te eö auf einen 2;eUer unb beftreue

mit B^dn*

29. ©todftfc^ mit ®cnf.

Ilcd)e ben ^tcd^\ä) im SaljwafTer, nimm t|n üor*

fid^tig l)eraus, gib auf ein >}{cinbcl 33utter unb feinge*

^acftcn 3öJiet>eI, lajfe ihn mit tttvai ©emmelbrcfcfn

gclbgelb rijjlen, giepc fobann fo viel ©enf barauf, fj

ipiel bu @o^ baben niU\tf laffc nur einen Sub matten,

gie§e es über ben ©tocffti'd) unb trage il^n glcid^ auf.

/^
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30. etocfftfc^ auf bollättbifc^e 3lrt.

S^neibe üon. einem mittleren ®tuc^ bte ^ant ah,

Ic^c eö in ein ^aftrol, falje es gut imb lajfe e^ barin

eine ^tunbe liegen, bonn giefe 2 @cit)el SBa(fcr bar^

auf unb lajfe il)n eine f)alk (Stunbe foc^eiv bann lege

i|n auf eine ©c^üffel, befäe i^n mit ©emmelbröfeln unb

^eterfit .t^ernaci) nimmt man ein ©tiid Butter in ein

^ajircl, j^üubt ttt^ai Wlt^ barauf, »on einer Semonie

ben ©aft unb 2 Söffcl ©(iimetten, welc^e^ auf ber ®l\it^

fortgerü^rt Werben muf, bann gie§t man eö über ben

©todftfd^.

31. ©(^jiyarjer Äarpfeu auf nnbere 91 rt.

S3?an nimmt eine ciferne Pfanne, gie§t in felBe na«^

S3cr{)altniß bcö ju foc{)enben %i\^t^ gleite 5l^eile (Sflig

unb SBaffer, ^ieju gi^t mau t S^Uv, gelbe. 9?üben, 9^e-

terftlie, ^ot)Irüben/ .^no&Iaud^, ßwi^fccl, S^§t?mian, Sor*

beerblätter, Sngbev, 9?eugcnjür5, 5— 6@tücf ©eivurj^

nelfen, unb lä^t aüeß biefcö eine öiertcl ©tunbe lochen,

bann erjt giept man ba^ öom .^av^jfen aufgefangene

Q3fut hinein, bem man bie ferner an^ 24 S'iüffeK fein

geftofjcn beigibt. — 5hm Wirb ber ^ifcb hinein gelegt,

gefallen unb jicmiid; ftar! mit geriebenem Srüb be*

ftreut, hierauf wirb ein reiner Steiler gej^iirjt, gelegt

unb auf biefen ber ®tab( aix^ einer ^(ottglocfe aU ^e*
[(^werev gegeben, bamit ftc^ ber ^ifcf) nic^t jevfüc^en

ifann. 2ßenn nun ber ^iftb einige $D^inuten ge!c(^ ^at,

gicjt man t?cm felben bie gewonnene <Sö§ in einen rei:*

nen Sc^jf, bann begießt mon ben ^ifd) obermal bamit,

unb Ici^t ibn weiter foijen— auf tiefe 5lrt öerfäbrt man
breimat um ba^ Örob ret^t gut ju vermengen ; wenn

nun ber Karpfen ^inlüngli(^ gc!ücl)t i^at, fo wirb bie

'3o§ in einen ^cj)f abgegolten, ein ©tuclc^en 23utter,

imgcfäl)r jo grof wie ein bcilbee C^übnerci unb 5 ©tuet*

c^en Sucfcr, \t)U man i^n für gewij^nlit^ jum J^affee
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f^adi, ^ineingeäe&en; nun :iiuf [u ^ute ^wet ©tunben

in einem fort foci^en, bamit bie Sof bie öc^brige 2):cfc

unb (Sd^ttjävje befommt ^^üjfe, Butter unb Bucfcr ilnb

auf einen bretpfünbiften Karpfen krec^nct. 2)a§ man

ben gelochten Ä'arpfen öjju bcr ©lut^ megnimmt, unb

bis iur 3cit beg Sluvic^ten^ auf einen marmcn Ort

ließt, Bebarf ttjo^l feiner (Ernja^nung.

32. Äarpfen tn bcr gelten (2o^.

Senn bev ^avjjfcn gefc^uppt unb gtri^en ifl, bann

reinige il)n oon allem 33Iutc ah, fc^ncibe iN ciuf gleiche

Otüdfe, n;mm auö ben ^opfftücfen bie inneren Sieben

weg, unb nun lege ibn mit 5 njeifcn B^Jic^^'^u funb

gef(^nitten unb einem großen ©tücf 33utter, auf ein

ä^einbel, gib ncd) batu eine ()a(bc S^Utx, ein Scrbecr*

blatt, biegen Scmonicfd^ale, einige ^ijrner ^Jeugcicür,

unb ^Pfeffer, falje eö gc^ijrig unb Ia(Te cs5 bünl^en. oft

bcr %iiä) genug gebünllet, nimmt man i^n fammt bem

reinen ^ett auf eine <Sd)ii|TeI, bei^aube allcß in bem

SReinbel mit 9}?c^I, unb gic§e erbfcnbrü^c unb etwaf-

^jTig baran, laffe bie§ aüeö nod) uä}t ycrfo(^en, feibc

e« burc!^, gib 2 ober 3 ©rücfc^en 3"^^^ "^H^ «"^ J^uij-

Ii(J) gefd^nittcnc 2emonienfd)aIe , lege ben ^ifcl) fammt

bem %tti »iebcr t)incin, unb laiJc il^n ein wenig au«^

bacfen. 2}orjüglidh ijl barauf ju ad)ten, ba^ beim crftcn

fünften immer nur li^ffclweijs 4vl)fcnbru^e gegoffen wirb,

bamit ber 3wicbel nid^t anbrennt.

33. ©cräuitertcr %i}(^.

9^imm ben gcräi:(^er:»n, wa« immer für eine ®at*

tung, gic^e ftebenfcee ÜBajfer barauf unb bcrfc i^« ju,

bag er erweicht , mac^e inbeffen einen ^^utterfo^, gib

e*njad grüne ^eterfilic unb ttwa^ @c^metten baju, ^icbc

tjon bem i^ifd^e bie ^aiü ab, gie§e bie ®o^ barauf,

tttca^ 3WuffatenbIätter baju unb laffe ti aufloc^cn.
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34. ^pei^tcx mit (Sarberien.

3te^v bcn ^ni^hnx bie A^aat ab, toefbc {ic «uö nnb

ttja|cf)c jle rem a^, jalje ein »enig, )ju^e ^arbcUcn rein,

f(^neibc ftc länglfc^ ttjic «Specf imb fpicfe bic ^^rei^fer ba-

mit auö, biube jte jufommcn, jiämlii^ mit bem ©c^öjci-

fel jum Äopf, öt6 auf eine ^fann^ ein (Btüd 53utter, 3

Söffcl i>j?U (3d)metten, üon einer falben Semonie ben

Saft, einige Sijffel ^IBein^ lege bie ^reißfer barauf mtb

brate ftc laugfam beim tmmeröjä^venben ^egiefen ; finb

jte genug, fc> gib fie auf eine ^(^üffcl, begieße jte mit

bem ©aft, lege ßemoniefd^eiben ^eram «nb trage fie auf.

35. 8(tdi6 anf bolläubifc^e 'Jlrt.

S^Jimm ein fd^one^ <3tütf öon ^adj^, gicfe f)cifcg

S3}affer barauf, unb lajfe eö eine «Stunbe bartn liegen,

bann fra^c bic ©cfjupjjen ab, gib auf ein Sieinbel ein

<Btiid 33uttcr, ein wenig Wlild) unb lajje c0 auffoc{>en,

bann gib nod^ ein wenig «Sd^mcttcn unb fein gc^atfte

(Sarbcllen baju, anä) biö(^en grünen ^etcrfil unb Se-

monicn*@aft fo mi, ba§ e^ bie gehörige ©äuerc bc-

fommt ; nun lege ben ^a^^ hinein unb lajfc i^n barin

biinjleu, fobann trage i^n auf*

36". ®c6rc»iener ScbtI.

il^cilc ben ®(^t{ auf SSierteln, nimm bcn ^intern

95iertel, n?af(^>c ce rein, gib in ein 9ieinbcl 33utter, ^toic^

bei, Lorbeerblätter, ©tücfd^en 3floömarin, 3 ©enjürjncl"

fen, ©tücf^en 39Zu|Tatenbliit^e , einige ^'erner ^fepr,

falje cö «nb lege ben ^ifd) barauf, gicfe ein tuemg (Erb-

fenbrüfee, etwas 503ein unb S|[ig Daran, unb laffc eö ^u*

gebecft biinj^cn, bann brate ii)n entweber auf bem ®^ie§

ober nur auf ber Pfanne unter bcjiänbigcm 33egic§cn

mit 33uttcr, ©cbmetten unb (Semmeibrijfeln, gib unter*

opffen ein (Stücfc^cn 23uttcr auf ein i)leinbcl, tttoa^ @em-
melbrijfeln unb TUi)l '^a^n, laffe e^ quffc^äumen, gicpe
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hk ©u^^e, bte in bev %i^^ gebünilet ^lat, barauf ; follte

cö menit^ fäuerlic^ fet)n, fo brücfc noc^ hcn Saft oon

einer falben Semonic ^inetn, bann gib ben @(^i( auf

eine ©c^üffel; gie§e bie (So§ barunter, (ege Semonie*

blatteln |erum unb trage e.^ auf*

37. ®cbrateuev S;,t6)t mit (Sarbellcn.

SBenn ber ^e^t geriffcn, gefd)u^jjt unb rein gciua»

f^en ifl, faljc il)n ~unb lege i^n, ben ©d^njcif jum Äopf,

auf eine Pfanne mit Spännen öcrfe^en, bamit ber gifd^

nur in ber Suft ft|t. ^late if)n unter flet§igem Scgie*

§en mit 33utter, [obann ma^e «Sarbcttenbutter unb be*

ftrcii^e ben i^if«^ immer bamit biö er fertig ift, gib ii)n

bann üorjtt^tig auf eine <B^vi^t\, begieße i^n mit bcra

«Saft unb trage i§n jur Stafcl.

38. ^aujel in öle ©«ppe.

2;rcibe 6 Sot^ $8uttcr eine ^albe ©tunbc gut a^,

fc^Iage 4 6ier, cineß nadb bcm onbern hinein, jebe^

mn^t bu 5 SD^inutcn rühren, falje e^ ge^i?rig unb nun

oerrü^re etttjaß über ein ^alb ©eibel feines -O^ef)! lanoi-

fam t)inein, firmiere ein ilajirol redit mit ^Butter auc>

giefe eö ^incin unb brate e^ langfam; ijl gebraten, fo

fd^neibe i^n nac^ beinern ^Belieben, nnrfc \\)n in bie h'
ä)tnht ©uppr 5 5}?inutrn oor bem ^luftragen.

39. :35 ß u m Jü 1.^ t { c n = ® u p p e.

(Sdbuttc in ein ^ii^pfdjen 5 ^§lijffcl üoü fd^öneß ^tl}\,

rubre mit jüger Wlii^ einen S^eig, gliicjj einer (Sintrepf-

fuppe an, fuMage jcbann 5 ßier baran, rü^re c0 nod)

gut ahf fod)e c<c in fiebenbe ^Ieifd[)fuppe ein, unb rül^re

fte babci beftänbig um, biö ftc ganj bicflic^ ivirb. 2Bür-

gen fannft bu fie nac^ 33clicben.



393

40. ©rbäpfelfu&bcln in tie (Suppr.

Wlan nimntt ein ©tiicf Sutter unb treibt fte flaumig

ah f bann fommen 4 !5)i?ttcr unb 2 ganje ^ier hinein,

6 Söffe! geriebene (^rbä^fel »erben hinein gerührt, bann

gibt man sttpae grünen $eterftl, ©alj unb ein n?entg

lÖiuffatenblüt^e baju, bann treibt man ee no\b eine

SBeile ah
41. SWo^er Ärautfalat,

(Bä)miht fo fein aU nur möglidb ro^ee ^raut, gib

eg auf bie gehörige «S^üjfel, feinge^acftcn 3tt>icbel unb

©alg ba^u, ücrrii|re re gut unb gie§e guten S3eincffig

baran, unb juIe^tOI; aud^ »irb er mit Pfeffer bcjtreut»

42. ©alat üon nufc^cn^fcr Vlpftin.

©d^cle mtfd^en^ler Stpfcl fo öiel bu <Salat l^aben

tt)inft ab, fc^neibe fte auf bem Ourfeneifen unb laJTe fte

mit S^dtv auf einer jlajirot unter fleißigem Umrühren
red^t jcrfodben, fobann gib ben ^afd^ auf tinc <SaIat*

fd^üffef, laffe i^n bi^cben auölii^len, bcftreue \^n redfjt

üiel mit 3"cffr o^fu, mad^e ein ficineö ©d^auferl glü-

I)cnb ur^b glaftre fo bamit ben ©alat, lege e^ nämlicb

immer auf ben Sucfer^ ber unter ber <3lnti) jufammcu

fließt unb n?ie Sie wirb ; bu barfP: ee jcbod^ nidjt lange

fielen lajfen/ fonjt rnüä^tt ber ßucfer feud^t tcerbem

2]crjiere i^n fobann mit eingcfocbtem Dbji.

43, 5lrebfc mit einer ®of.

9?imm 15 i^rebfe, fod^c fte im ©aljtoaffer, nimm
fte bann ^erau0, trenne bic ©c^eere unb bic @d)t»jeifeln,

üon ben Sdjalen mad^e jlreböbutter, gieße gute SHinb*

fupije baran, fei^e eö burc^, brudfe Cemonicfaft fo öicl

bieju a\^ bu e^ fcucrlid^ i)aht loifift, gib audb etmaö

^ruffatenbhi^c baju, brenne eö ein mit blaßer Ginbrenn,

gieße c6 auf bie ilrebfe urb lafff e6 nodj) ein ttJenig

öerfodbem



394

44. (Senf ^(Surfen einzulegen.

dlimm mf{)rere groge öalatciurfen, fc^äle \\t faubcr

ah, unb ft^ncibc ftc bcr Sänge mä) mitten entxtuci, bic

Denier unb baö 2)?arf mu^ ganj ttjeggenommcn njcr*-

bcn, fo gttjar, bfl^ nur bö6 reine ^leifc^ ber ®ur!e an»

gejücnbet twirb
; jebe «Spalte mirb in fleincrc ®c^ni|el«,

ctföa cine0 gingerd bicf, eben bcr Sänge nad^ jert^eilt;

biefe ©c^ni^etn »erben gut eingefaljen, unb 3 ^Stunben

im (Salpaffer Itcgen gelaiJcn, bann herausgenommen,

in ein 3:ifc^tud& ober (BerDieitc etwa eine ^albe Stunbe
3um abfeilen liegtn gelaffen, bann in ein luftlic^tee ®e-

föf eingelegt, unb jttjar bergej^alt: auf ben Sobcn be«

©efä^ee Werben einige SlOcic^fclMätter , tint ^rife ttJei-

^e ©cnfförner, ein paar ^i3rucr 3^eugett)iirj unb 1 ober

2 ®ett)iiritte(fen gelegt, fo fort, eine ©cbid^te (Surfen,

unb »icber (Benfförncr unb ®eroiirj, bie baS ©efäf »oII

ift, bann wirb echter SBcinejfig afegefctten unb barüBer

gegcffcn, unb mit einer (Sd^tceiuSblafc luftbid^t oer-

»o^rt; 2 ober 3 Sd^eibcln Ären fommen aud^ ba|tt.

»te man bte<Spetfen nac^cinanber ^ci flet-

nen unb großem 5^afcln auftragen foH.

X)a tiefe« Sucf) nur für Heinere Jpauö^^altungen unb

ntd)t für l)crrf^aftlidie ^')äufcr bcflimmt ift, fo »ärc ti

mi^l Ijim^ überflü§ig, bie Öluftragung in ©äugen t^cr*

gujcid^ncn; wo akr bieg nocj» gebräuchlich i)t, jtnb audb

fcbon Seutc oor^anben, bie im ?Iuftvagen, Sluflleücn

unb 3:ranfd)trcn bie gcl)örige Übung baben, %ud) ftnbet

man bicfe Einleitung in anberen ^üd/crn ; ^icr alfo nur

ctroae SBenigc^ jur S^clebvung für biejcnigcn, bie nidbt

mi([en, mt bie Spcifen na(^ etnanbcr aufgetragen tücr-

ben foUcn« %ui ben beigefügten 5 Spcic^etteln trirb
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(id^ jcbe öttgc^cttbe ^au^frau f)inl5ngltcb bele^rctt, xvtU

c^c (Speifeu ju einaitber tauchen, mt jte aufgetragen

itnb jufammcngej^eÜt werben foHen. Sie bie traten

hei großem ^^afcln gcj^ellt werben foHen, tuie aucb bic

Helarien, jetgen Taf. I. unb n. an*

! <Bptxi> - 'itiiil -

1 . 2ßei^e €uppe mit 5^eip. 2. 3fintf!e{fc6 mit ^icifbcffcß

unb fauerii ©iirfeii. 3. ^iilmcr mit ifarftol. 4. ©rörateu? (fnte.

5. ^äiipelfalat. 6. ©inen J^cOer 3>>'iffeflcf.

2* ©peiß-SetteL
1. ©elbe Suppe mit Sulj. 2. ^linbfTeif^ ciit ®4imettcn--

ficn, rotlie Silben. 3. (Sauerfraut mit gafon. 4, ©ingemaditc

.'tfopaimer mit 5lnrtenifof . 5. 2)?el)Ifpei^ mit gcbacfenen 9?ut»e(u.

ö. ^itbpret mit Suttei'teig-JTJeifeu. 7. <Scbriitenc 9tebl)iibner unb

fätberne ecbtecicl. ^. ^luctfäifenfaicit, <??fli:pclfalat. 9. 1 Xcüer

©Blatten,. 1 teuer gefc^iüinöc Äipfef. 10. Z'^Mtx Xetler Ob|^.

11. Äaffee.

3* @pctd-3ettcl*
1 . Snppe mit 3}?afi onp. 2. ^iubfleifc^ mit ©urfenfofi unb

tetben9tübcn. 3. Spinat mit gebacfencn^ofefen. 4. @inycmac&te

^iil)ncr u.it S^iuammen. 5. ©cbämpfte ©nten mit SSuttcrtcig--

J^fifcn. 6. ©c^übobförbct. 7. ©cBrateneÄapauner, bannjrjafcu.

8. 3eßerfa(at, .öag<'but:nfalat. 9. (5inc (£d)infc. 10. 5)eutf4ic

Äolatfc^cn, Ü)?aubcIt)o^üippcn. 11. ^ijToten unb 5?ittcrpa^cln.

12. 3lepfcr, r^iifjw', 3Bcintrnubett unb ^tpetfc^fen. Äaffec, «^
queur, SliiwoanJ;.

4. (S^ctg-3fttcL
1. ©d'Uiai^e ®uppe. 2* (Scftcpcnc ©iippc. 3. JWinbfIcifcb.

4. 3emmer. 5. Sc^mettcnfren. 6. ©arbcncnfoß. 7. 3iuci 3^cl(er

j^afc^emnnbehi. — :Die^* fömmt afle^ auf einmal auf bie Xafel;

bann: 8. i>^wt\ vSdjiiifel Süj^fanerfraut mit J^afancn. 9. ^\\it\

Sc^üife: Spinnt mit SCßiirftern. 10. 3wei Sc^üiTcI eingemad)te

Jr)ülincr mit ifrebfeu unb gofc&fncbcrrn. 11. 3ireiScbniTel JBubing

mit S^cfofabe. 12. 3iuei ®.i)üjTeI Sßilbprct mit 33cgen. 13^.

3iwei ©rtufehi. 14. 3iuci Sc^iiitc( mit jpübnern. 15. Atüfbcrnc

©c^Iegel. 16. JWct^fc^IcgcI. 17. 3u>ei .ipafen. l8. 3iücigefclcjjtc

3ungen. 19. (5iiic Spauferfp^'urjc. 20. Sine 2»?anbeÜone, gc^
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fc|)jüinbc fipfcl, «IWanbeIfcufcrl, g(jtl)felatft^cn, S5uttcr6rcb. 21.

mxiitw, 5lpfe[, «nüpc,3wctfc^fen. 22. Äaffec, Siquenr, Sliiuoiin^.

®tc SSraicn müfli ;n mif einmal aufc^cj^ctlt ipcrJjen, fo micb

bie SSelarien.

©tue groge SafeL

L S3raunc Suppe mit ge&acfeneii Semmeln. 2. SBeijge

Suppe mit ^ebacfencm J^inu 3. ^linbfletfd). 4. 3emmer. .5. Span«

fau. 6. gnf4> eingetcfijte ©urfen. 7. Söeiifelfcß. 8. 3'»-'fiSi)iif'

(et 2öanbeln, eire mit .^afc^ec, bie aubcrc mit eingefottenem dii--

üi^. '^ie^ muf aüeö auf einmal aufcjcfragen iDcrben. 9. ^wci

Sctiuffel Spargel mit Semmelbröfeln. 10. S^vü S#fl"cl junge

ilohlrabi mit gebacfenen .J;5nbnern. 11. (S-ingcma4)te 5;'übncr mit

9}iür4ieln unb itrebfen ^^wei ScbütTel- 12. ©ebämpftc Xnuben

in ber^atletc ober einem .^ranj i?on 35uttefteig. 13. 3tveiSc^ü^

lel Cuartfoc^ mit ^reb^butter. 14. 3mei Sc^ülTel brcnnbcipe

3Bürj^. 15. 31^1 Sc^ütTcl 293ilbpret.

»:8 V a t e n.

10. 3tve{ Sc^ihTel ^übncr. 17. 3mci ScfeuiTeK^ntcn. 18.

iTalbfdjfegel. 19. 3'i'ei ^afen. 20. (5in ^ebfcblegel. 21. 3irct

Sc^üffel junge Dtcblniliner. 22. ^Inbibie*, .^opfen=, ^cmcranjen-,

3>vetfd){enfalat. 23. 3""3*» 2 auf einer Sc^iiitTel. 24. (^iue Zdain--

fe. 25. ©cful^tc jnnge^apüiunbel. 26. Semonicful^c. 27. '')>feifcr

mib Salj, @ffig unbibi?!. Äbmuit alleö auf einmal aufbie ;j;afel.

33 c l a r i e n.

28. 21ßei^c Äranjtorte. 29. Sc^nüarjc S5robt?rtc. 30. 3twci

Sd^üiTcl beutfd^c iTolatfdien. 31. ^wq Sc^üffel illcinigfciren

s?on l)arten Stern. 32. 3'»'f'^cf'f>^ *^^'i^^^'"P*^^jff"' 33. rbliit=

ten, >:M?bnippen. 34. S?itteipa!^eln, S^ianbelfranjeln. 35. 3lpfel.

36. aSalfc^e 9tnpe. 37. 33irnen. 38. .iMfelniipe. 39. 2?ier gla-

fi^en riMben, 4 glafc^en meijgen 2Beinö.

2öifl man ncc^ au^länbifdje Sßeinf anfjleöen, fo finbet ftcf)

bcr ^laji; Pann fommt 5?'afe-e, i^iqucr, Slim*miji.

^iiß tiefe :;un'i fetitcn Spei^^cttel nur bei ^cc^jciten, 3""

OaflajicAien, ÄHillfabvlen unb berglcidien ©clegcnb^itcn anmenb«

bar finb, yenlel)t fi^ i^on felbjltf benn fonft je meniger Speifcn,

nnb.biefe nett unb mit (Sefctimarf au^gcfüljrt t7nb, be|lo bc|T«.
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etmge ®pet6aettel an fafftagen.

1 . ®ciüo^nti(|)e S5äuf4)elfii))pe. 2. ©efe^tc (Ji'er mit (Sar=

bellen/ 3. (Spinat nüt ^autmierunirftehi. 4. J^ed^t mit Scmonic*

fcp. 5. @rböpfcU Sluflauf. 6. ©efmcfener Äarpfen mit grünem

Oaiat. @tn ieder @4)iuet)ifd)brcfc, ein .Xeller 3??ante{fropfen,

$H)ci Steuer D6|% 3Bftu, Äafee, ©(iwoivi^.

2- ©|)ete^3ettcK
1. ©ebünjlete (Suppe mit einem ®emifc^. 2. ©efiitltc (Sier.

3. ©climflrjen i?arpfeu, einen £eüer (Sauerfrant mit Sittiftcr Äno^

^eIn garnirt. 4. @ingema4itc ?^rüf4)c. 5, (5I)ofoIabefc(i^. 6, @e=
bratenen %ai ober Sialruppeu. 7. ©enjürjfuc^en, Cbtatten ober

^oliUippen. 8. ^\vd Xdkx £^h\i, S3ier, Sßein, Äafee, ?.*iqucar

ober ©liwoioi^.

1. 3Burftfuppe öom gifc^. 2. ©terfcin^el mit ©d^mammin.
3. ^ei^abgcfottencr ^ec^t mit Ären. 4. gmt^et i^on gelben !)U-

ben. 5. ©c^marjcn tarpfen. 6. ÄreCfeu in ber (Sc^meitenfo^.

7. SSacfflfcb mit grünem (BaiaL 8. ^luei Xeller Db\X 2 .^eüev

Sotl)foIatfcl)cn ober j?rflpfen, bcu Xximt wie oben.

1. ÄrebSfuppe mit (Sutert. 2. @ier mit ©c^tnettcn. 3.

©c^nectcn gefußt — baju S)(ta{aga. 4. <^ed)t in ber Söeinfo^.

5. *pi|!otenfeci^. 6. ©cbratene 31alruppen, 7. SSIangefottene ober

marinirte Äarpfen. 8. (Epanifd)e 9Binb, beutf4ic Äolatf4)e«. 9.

^tvii ZeUcx t)bft, ben geii)bl)nlic^cn S^runf.

5. @^et0^3ettel (o^nc f^W
1. 2Bein= ober 23ierfuppc. 2. (Sier mit fauerem®(.i)mette«.

3. Slbgefcbmaljenen Staxfiol 4. ^olenta. 5. (5cbtuammenf(UMel.

6. ©efüOtc ©c^necfen. 7. @ntc 85nditel mit ^utfenuerf. 8. eü-
fc (2uljc, ©cl^infen ijen ^niter. 9. ßinjertorte unb anbei e ^let^

nigfeiten. 10. SBein, ^ier, ifaffec, Siqueur obe< 6liti>eii'iB.

^Q^ biefen ©peiö^etteln fann man fic^ t)in(ängtict) richten,

unb ^ii (Spetfen m^ SSeliebcn änbcrtu @ö i^ nic^t ratl)fani, am
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Safltagr eine ©aflcrei ju geben, oußcr ia, wo ci umüiwtxA*

llct) i\t; i)\tx mu^ man jtd^ tarnac^ ri4»ten, was man geraöe für

5if4)c bat; öermetircn lipt e^ ffdE» immer, .uenu man Poppclte

ö'ingcmad^ite, toppeltc JF^eblf^ciün, fcie einander nic&t h'Mid^

fint», jum SSeifptel: fpanif4jc 5Binfc nnt> Slmnletenmeblfpeig, gc-

bacfene, gebratene unt> mariiiirte gifc^je, fo fann man ti »er»

fc^ictcnllic^ i?*rmel)ren «nb i^crönbern.

34) fönute moM noc^ mebr, no4) einmal fo bicl '^leiiä}'

unb Jailenfpcifen l)crfd(>reiben, moburc^ j:bo4> ni:röa^23u4) ter=

Ibeuert würbe; id) bcnfc abcv, wenn ein fleipigej 2)?äbd5cn, ober

eine |migc ipan^frau nur ba^ in bicfem SSuc^c 3>er;jei4>ncic flei^

fig jlubirt, unb jierlid) auefiibrt, fann jTe fcbon bübf^c Xsxi(U\

au§fül)ren ; fi'tr^ S^aai> mu^ fic ftc^ übnc^in barnadi riujten, wai

gerabc, be-fonbcrö auf bcm liJanbc, ju beftMumcn i|l, unb u-ic |Te

itire Slnölagcn »crmcbven ober ticrminbcrn fann. Oft foflet,

s?erflebrftc^, mit weit mc^r 3)?übe, eine fct'cne unb gute Speifc

wenige. ali> eine ordinäre 3"fPfMc, wenn man bie üJlCbc nicbt

fpart, unb jcba ^acbe gcbörig ^n benii^en ivein.

'jc^ glaube mit bicfem 83ucbe meinen üy?it(*iiH|lern ein nüj^--

iiMi ©efc^euf gemacht ju haben, unb bofe, b^ip ei eine ebni

fo gütige 5lufnabme baben luirb, wie baö sor ^nr^cm in b6b=

mifier «Sprache nciierbing? erfdjicncne. Da id> a\i praftifi^e

>>an^i'ran feine @elcgenl)cit öerabfäume, bie Äocbfunjl \\i f^u=

blr^-n, unb mict) jleld bemübe, bie Sadic mit möglicbil weni--

gen itet^en, SWübe unb Sebürfnitfen ^n Staube ^u briugen, unb

mir jene Sachen jur 'Bereitung ber Speifen angebe, bie auc^i

in unfercm a?laterlanbc jn baben |uib, fo bofe iö) micö einer

Jebcn üe''|läntlicfa gemacht ju baben. j^abe ic^ bicfen ^u)td

errcid't, fo ifl mein SCßunf^) erfüllt.

£>ic a» er f äff er in.
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